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C^Tuf bcr Ä'ie[eu ^oii)fif)uIe ftceGf um Me 2Senbe

•^^ber bieifeigei" 3Qt)re bes üecgangeiicn 3at)r=

liunberts eine Heine (5if)ar liferarifcf) begeiftefer

Jünglinge im ©rang nad) ber Scfennfniö bes $öd)ft=

DoEenbefen tas ©betfte an 53orbilbern aus fernen

unb gegenlDÖrfigen Sagen 3u erfaffen. (Sine @nf=

becfecfreube leuc^fef aus bcs ©inen 2lugen, ta it)n

ber S^fott ei" unfd)einbare6, unlüngft erfi^ienenes

35uii) auff[f)lagen i^ei^t, um barin ein @ebiii)f Don

perlen[)affem Ceudifglang ^u finben:

353ie fteifet Äönig DtiiigangB XödUerlein?

25as tut fic benn ben ganjen Sag.

T^a fie roo£)[ nid^t fpinnen unb nüben mag?
Xut fifif)en unb jagen.

D boß icb boii) ihi' 3üger toärl

gifrfjen unb ^US'" freute midi fet)r.

Scfctueig ftitlc, mein ßeräcl

Unb über eine Bleine 2Beil,

9?of)frant, ©d)ßn-9to&trüut,

(?o bleut bcr Änab auf Oiingnngo (?cf)(o6

3.1 3ägerfradit unb bot ein Kofe.

DTtit Dlo[)trüut ju jagen.

D baB id) bod) ein ÄönigsfoE)n mär!

Dio£)tvaut. @d)6n.3to^traut tieb id) [d febr.

Gdimcig ftiüe, mein ßersc!

eiorm-3nöclfe-SciefrDed)rEl 1



Sinsniats fie ru£)fen am (SiAenbaum.

Tia [a(f)t Sc&ön-Oiohtraut:

„2ÖQS ricbft inid) QU fo li'umiiglki)?

IDtMin bii bnö §ev5 baft, tüfTc inidil"

2ldi! cififiinf ber S'nabe!

X)oc£) benfet er: „9Ttic ift's ticigunnt,"

Unb tüffet (3d)ön-9tobtrQut ouf bcn DlTunb.

Sc^roeig ftllle, mein ^ecjel

Sarauf fie ritten fc^weigcnb beim,

r>tcbfraiit, ®(f)ön=3iobtrauf

;

©6 jaiidiät ber Änab in feinem ßiiin:

..Unb ipürbft bu beute .<laiferin,

OlViiii füUfö nicbt frönten!

3br taufcnb QSlötter im 2BaIbe mißf,

?;cfa bnb ©cbön=9iobfrauts DTtunb geüi^f!

IrdjiiH'ifl ftille, mein .^erje!"

llnb Mefcr Gine mit beiii fonoren 9tamen XE)eobor

DTtDiunifcii in-fd)UeBt feinem 35ruber Xi)d)o, unb

beibc Dcreint einem geUebfen Sriffen, Xiieobot ©form

aus ^ufum, ben ©c^rein DoH BriftaEftarer (5ct)ön«

t)eif. Unb bns [)eE)re ©locfentonmeer bringt i[)re

(Seelen juni 9Ttiff(f)tuingen, unb es läßt fie bie erften

eignen [nrifd^en il lange in i[)ie Sruft empfangen,

bie fie im Uberfd)iuüng jugenblid)er gi-eunbeegemein=

fd)aft in einem „Cieberbud) breier Jreuiibe" (^iel

1843) sufammenfragen. Ä'ommen fie aud) halb gur

Srfennfnis bcs Unmerfs i^rer frül^en förnte unb fie

begraben bies gemeinfame ffinb gur 33ergeffent)eif:

eines bec „ßieber", eins aus ber ©eele beffen, ber

fpäfert)in aller poefifrfien (£igenfct)öpfung enfräf, er=

langt bauernbe Sebeufung, ein ©oneff 2l)eobor

Dltonimfcns, bcs großen ^^iftorifers:



..Borüber fluten ftolj &es Slbftroniß 2BetIcn,

Sie Scfiiffe trogenb mit bein golbnen §ortc —
T)ec D?eid)tum ipoHjnt bicr l»t)^[ am tiieifcn "Porte.

3Illein bei- gciebe mcilet bei ben Duellen.

So loiU bei- (Stcom bei Siditung aurf) ^id) fc^loeUen.

Unb mciter ftrcbf er oon ber ftlUen "Pfocfe.

QBo Slumen luut^fen nm »ecbocBnen Drte

Unb roc um IBalbfaum gautelten ßibellen.

3[d)! ruii finb oft unmutig, oft erhaben,

2XlIein OecDinus ftcUt uns ju ber "ISrofe.

Unb Diecbt behält er, finb toir erft begraben.

Da fanb ich '" bem eignen 35ett oon OTtoofe,

(Srblühenb im geheiniften lal oon Schtoaben,

T)e6 reichen Ciebcrfomniecs legte 3{ofe."

5iiu ben 2Serbegang besSinen bieferSrei geminiit

bie (Snfbecfung bes fc^toäbifc^eii !Diif)fers ungea[)nfe

Sebeufung, für 2^eobor ©tocm.

(Sr mac^f Bein $e^I baraus, unb nod) an feinem

Cebensenbe beftätigf er es mif eigenen 2Borfen, ta%

neben feines „Suc^ ber ßieber" unb @oetE)e5 „Jauft",

bie er a[s frü^e 33orbi[ber auf ber Cübecfer (5if)ute

gefunben, fpäfcr[)in (Sic^enborff unb DTtörife be=

ftimmenb auf feine Äunft gelüirff: „ic^ mürbe if)r

©c^üIer, niemals it)r Otac^a^mer; boDor beioa^rfe

mic^ meine felbftänbige Statur."

(Smil Äut), ber Siograp^ .^ebbels, bem er i>a'

Don beric^fet, eriüiberf ibm bas Sefennfnis mif

einem bübfc^en @Ieiif)nis: „2Ba5 @ie Don bem @in=

flu§ iHtörifes im 25orbeige^en bemerken, erinnert

mict) an bie (Srgä^Iung Don einem ©tord), bem ein
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jlnniger 35eobachfer in "Polen ein filBernes Qals'

banb umfing, barein ein farnmtifd)ec ®ru& gegraben

mar; als nac^ 3a[)resfrift ber ©forc^ loieber in ben

Dlocben iam, ba gcluatjrfe jener ^olc um ben Jpalß

bes 53ogel8 ein golbnes Sanb, mif einem frommen

perfifd)en ®ru§."

@5 bebarf für ©form freilid) nid)f atlguuicl, in

bie ttinftlcrifd)e 2Infd)auung l)ineinsuluad)fen , bie

DTtörife in nnr>erg[eid)lid)em DTtaße nnb nngeEünftelf

eignet benn in vielem ift er biefem gleid) begnabef:

bie 2Iugen DTtörifes finb aud) bie feinen; in feiner

35ruft fd)tägf iE)m ein ^er^, gleich begeifterf für alles

2tnmutige, 2ieb[id)c unb (Sonnige in ber3Tafur feines

25aferlanbcß luie im Geben ber befd)eibenen „tleinen

Cenfe" feiner engeren, ineerumfloffenen ^eimaf. @o
fd^ioingf jn beiben "Pocfen bie tiefe 3i"n'9fß'f i^res

li)rifc^cn ©mpfmbens — unb als Cyrifer begrünbef

fid) am fiefften beiber Diu^m.

3al)re bes (5d)auen5 unb (5d)affen5, erluarfungs»

DoH unb erfüllt uon triebfräftiger Ungebulb, t)er=

gel)n, bis ber (3d)üler feinem DTteifter mit einer

ausgereiften Jrudit nal)en fann. ©ntgücft unb ftill

öor jenem verborgen genießt er ben reid)en (Sdjaö,

3u bem er immer luieberfebrt unb ben er — luie

nud) föir unb bie nad) uns - niemals ausfdjöpft:

DTtörifes reid)en Sieberfommer.

©ann entbecft ein heißblütiger Jüngling ben mu
befannten ipufumer Seamfen für bie beutfd)e üla-

tionalliteratur. ©er 33erleger 2tleranber Snncfer
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in Serlin gibt bem 20 jährigen 'Poiil ^cnfc bic

^anbfcf)tiff ber „(5ommergefif)id)fen iinb Ciebcc" ^ur

"Prüfung, iinb bicfer biängf bcgeifterf bcn 55er[egGi-

^um Sruct.

3[egf na^t jlA bcr 33jät)rige "Poet feinem um

13 3n[)re älteren 2e[)rmeifter iierfrnucnsfpC unb

ban!erfüllf. DTtan lieft aus bem Sriefc, trog ber

it)m innciüoljnenben Sefii)eiben[)eif: es ift bic ©funbc

beißerfe^nten ©lücfs, bor bem ju erfcE)einen, ben er

lüic feinen fonft feif met)r als einem 3a[)rgebn£ niif

feiner innigften, üere^renben Cicbe befreuf.

Sic öffenftiriie Ärifi! tuill bem jungen 'pocfcn

überaus tuD£)l; feinem ®efül)l nad) feiert f'c il)n über

33erbienft. ©torm lel)nt es ab, fifjon neben bem

Berc^rten 53orbilbc fte^cn gu füllen, wie Sficobor

gontane begeiftert am 17. 3uni 1853 in ber „'preu=

Bifc^en 3e't""g" meint. Oeineni grennbe gricbrirf)

Gggers tut er brieflitf) am 3. ^i'fi 1853 gu ipiffen

unb !enngeic^net bie überragenbe 5funft DTtörifes in

einem ebenfo furgen mie trefflichen ©ebanfen: „§on=

tane erioeift mir gu t)iel @^re, locnn er mic^ fo not)

an OTörife fteltt; benn DTtörife ift in einer Sc=

Sietjung fclbft non ben größten Poeten, ®oetf)e nidit

ausgenommen, gang unerreid)t; feiner kat fo wie er

neben ber 2iefe bes ©ebanfens nud) bie Siefc

bes 2Iusbrucfs unb einen fo lounberbar noU

menbigen 3uffrnment)ang glpifd)en beiben; übrigens

ift bei Dltörife nic^t au^er ad)t gu laffen, roas bis

jegt Don ber Äritif nod) ftets gefd)GL)en, ta^ er gu=
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crft ber ^b^He (©ifimfion) einen luirflidi pocfifcfaen

®e^aU gegeben."

3iuei unb ein halbes 3ahr niufe ©form fic^ ge»

bulben, bis er i'cn bem frfiluäblfrbcn DTteifter einer

2Inflüorf geixiürbigf mirb. @ine '^cit herber (Snf»

fänfcbung, bie ibm aber bnrct) ben fauni met)r er=

tuarfefen Srief DTtörifes gum fchönften ©lüif ge=

bel^f. Unb baniit beginnt ©form ben Slferen in

fc{)ier erbriicfenber §iillc über fidi iinb fein ©ifjaffen

nnb fein geiftiges Verhältnis ,^n ihm 311 unterrichten.

3n incnigen, aber iMclgeglieberfcn ^Briefen blättert

er t>or ben 2Iugen bc5 ftnnnenben ©chinaben fein

Cebensbnd) burrf), bis tief in bie Q5ergangen[)eit s»'

rüif unb benimmt bem ©ebenen, 3"f'''f^iJ^f'^"^ß"

2Item unb ©inn ^ur (Srit>lberung: bei biefer auf i^n

cinftürmenbcn gefprädiigen Offenber^igfcif ipei^ ber

einfarfie. menig geiuanbte, bodi berjensfeine DKörife

ben redeten 2(nfati nicht 5" finben. Umftänbc laffen

immer lüieber ben rcd)tcn 3citpunff lierftrcid)en, unb

^u inhaltlofer 21nttt)ort uermag er fein ^er^i nicht

^n ^lüingen.

Um fo reiner ift bie greube, fich 2Iuge in 2Iugc

,yi fdiauen. Unb biefer 2lugenb[i(f im tuahren unb

boppelten ©inn bes SSorts bebeutet für ©torm

eines feiner größten Cebensgüter; „lüie Ieud)tetcn

feine blauen 2Iugen unb tuie i)e\L Hang feine ©timme,

menn er bon bicfen einzigen Xagen erzählte", tüei^

©ertrub, feine Jochter unb [icbcyctle S^iographin,

aus ihrer eigenen Erinnerung gu berichten!
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3tun ©fociii felbft in bas „tüirEIitf) f)nIbüerborqenc

Ceben" DTtorifes bincinblicEt nimmt er feine ©cfemeicj»

famfeif getaffen {)in, bic ein ^atir^cönf lang voä^tt

unb bie nur einmal noch aufgegeben lüirb, um mcnfd)=

lidiem DTtifgefiibI in fnappem 20orf 2Iusbrucf f,i\

Ieit)en.

©0 ift's ein ©igenes um bas Sanb glüifc^en ©form

unb DTtörifc: ^tnei „©eelen, bie ein Älang umfpinnf"

unb bie rein menfcfiOcfi borf) nirf)f reif)f ineinanber

üerlnadjfen. ßebensfräffigcr ift geluifetict) ©form,

ber Sauernenfel; ^arfer DTtörife: biefer oerflärf im

21bglang innerer ©cnüge — „laß, o 2öe[f, o Io§

micf) fein" — unb in ![afrifcE)em Ciif)fe manbetnb,

fünftlerifrf) mit reinerer Empfängnis aus eingeborener

Äraff ber "^oefie gefegnef, »elffremb unb geifenfern,

jener raftlos ringenb, fuc£)enb unb fd)affenb aus ber

9?omanfif vergangener Sage in ben ©frubet bes

laufen ©eins ber ©egenroarf; beibc „ftiHc ®oIb=

fi^miebe unb ftiberne ^iligranarbeifer", loie OTeiffcr

©otffrieb ben ^üngeni einmal genannt.

2Bie bas Sitb bes inneren 2Bebens, fo baö äußere

®eficf)f bes Cebens: ©form oon früf) auf öiel 0er»

fc^tagen unb ä^nlicf) DTteifter ©cbminb femperamenf«

oott, borf) oE)ne beffen gleiif)mägig fonnige unb Reifere

3S3e[fgefDanbfE)eif; DTtörifc oon Äinb^cif auf eigen»

brDf[erifcb, oerfräumf, oerfonnen unb um noc^ fo

fc^önen 'preis fein E)eimifrf)es ißeftagen nidjf auf=

gebenb. ©leid) ©offfrieb ÄeHer, bem nur fein 3ünd)

unb im engen S'egir! feine fägli(f)e ©eioo^n^eif lieb.
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lorff ii)n nid^f bic lieblichftc 2(usfirfif über bns 2öcidi=

bi[b feiner frniilid^en fdiiuäbifct)cn ^einiaf I)inniiß,

rü^rf it)n nid)f bas gepriefene, gnftbercitc ferncSid)fcr=

[)eiin am Dtorbfeeftranb. . .

.

Srei^et)!! Sfafjre nad) STtörifc ging ber imi brci«

,^ebn ^nbrc jüngere ©form gn @rabe, faft auf bcn

Sag gleidi alt, inic jener: nnb ^mei 3abrc fpnfer

perfd)ieb im glciitcn 2([tcr ber brifte ber großen

©ferne, bie bns @rbc ber.ff[nffifer irürbig luieicenige

yermalfet, ©offfricb Ä'eller. ©ic beuffc^c ßiferatiir

ift feit it)rem i^eimgang t)crlt>aift, benn unter bcn

Cegionen ^ünftlern beö 2S5orts ift biefen ebenbürtig

nocf) feiner erftanben, fein „©tiafefpcnre ber 'Jto'

üettc", li'ie ber ©d)li)ci^er, feiner „i'on ®oett)eö nnb

ber ®ried)en ^and) nmfloffcn", loie ber ©d)iüabe,

feiner, ,,bem es ans tanfcnb Qnellen, bie unter»

irbifd) laufen, ^urinnt", luie bcm ©c[)lc5ltnger.

©em üDu mir i'or einigen STtonnten hcrnusgcgc»

benen 9Ttörife=©d)ininb=35ricfiued)fcI, ben id) burdi

ben gIÜLflid)cn Jai'b iioii 31 Briefen beiber DTtänner

lüieber LioUftänbig ,sufanimenfügen fonnte, [äffe id)

f)ier ben Sricfiued)fel ;5iuifd)en ©tonn unb Dllödfe

in neuer ©eftalt folgen. 2lud) biefer loar, lüie jener,

üon 3ofob !Bäd)to[b oor faft brei^ig ^Eo'^r'^" ^5"'"

erften DTtale, im 3abrc 1891, an bie £)ffent[id)teif gc=

geben luorben. Sei ibm itrnr i>a5 ©lücf bem et)e=

maligen .Herausgeber trefentÜd) günftiger geloefen

als bei bcm 25riefineri)fe[ DTtörifes mit ©d)tt)inb.
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Sic ^mifrfien ©form iinb DTtöiitc ,ncit)ec£)felfcn

©cfarciben inaren nodi alle öor^anben, unb fieEonnfen

[fitfcnlos mifgcfcilt locrbeti. ©icfe 2Iiis,qabc ift

inbes feit ^t'^'i'S'^f)"^^" bcugciffen unb im 2Intis

quariaf nußeift feiten unb nocf) felfener als bcr

@(i)lüinb=Sricflpect)fel gu befommen. ®s ecfdjien

be3E)a[6 fcEion tängft geboten, eine Steuausgabe ju

üecanftalfen, unb t>or nßem eine folcfte, bie bem

QSerftänbnis bes E)cutigen ßefers bie CeÜtürc mehr

crleid)tern foll nis bie alte 2lu6gnbc. Der Ärieg

bat bie 23oQenbung bcr Dlcuauögcibe oer^ögert, menn

auch bie QSorarbcifen in ibren 2lnfiingcn fdion in bas

3al)i" 1914 fatten, nacf)bem ber ©d)ioinb=Sriefroeii)fel

einen Sag üor bem unglücffeligen 1. 2{uguft in ben

S'orreEturbogen crlebigt lonr.

@5 galt bor allem, nac^ ben Scgebniffen ber

literarifchen gorfcbung bie biograpl)ifcf)en Q3erbin=

bnngen bcrjuftellcn, bie für ba5 2Befcn ber beiben

Srieffif)rcibcr unb jum 2mgenieinuerftänbnis er=

forbcrlicb finb. 2lud) nianifierlei Irrtümer Säif)=

folbs beburften ber Seriditigung.

©cblie^lid) mußten nuch, bn mir in^ioifd)cn befannt

mürbe, bng ©torm nad) Dltörifcs Xobe mit beffcn

2Bitiue in einen bis ^n feinem eigenen Xobe tüö^ren^

ben Siriefit>ed)fcl eingetreten mar, bie3ei'gniffe biefcr

QScrbinbung berüiffid)tigt luerbcn.

©0 ift bcnn bicfe Dtcuausgabc berart über ben

9?at)nien ber fd)malcn, etiemaligen 2lusgnbe l)inaus=

gcioac^fen, ba% fic 2Infprud) ert)eben fnnn, neue 35ei=
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frage ju bcn £e6ensbefcf)rei6iin.qen Bcibcr ©icf)fer -^u

bebeufen.

Sei 2lbfi^li:§ biefcr Ginfütjrung mii^ id) crlüäEjnen,

i>a^ id) aus meiner timfnngreiifjen DTtöriEe=(5amm=

lung bfe meiften ber Silbbeignben als auä) ben an

DTtargarcfe DTtörife gerid)fefcn 3rief yom 30. '^idi

1883 beifteucrn fonnfe.

(Ss üerbleibf mir inbeffcn bic angene[)mc "Pflic^f,

§errn ®el). ijofraf '^rof. Dr. Otto ©ünffer, bem

25orfigenben bes ©djttiäbifc^en ©djiHerüereins, für

bie 35ereiflt>i[[igfeif ^u banfen, mit ber er mir aus

ben rcid)en ®Aäf^cn bes D[rtarbad)er (3rf)iIIermufeums

bie erftmalige23lcrlnerfung ber nnbcrn ©riefe (5forms

an Oltörifes 2Bifiüc giigeftanb.

3u ban!en babc id) aud) DTtöriBes unb ©forms

Xödjtcrn für bic iüiebcrl)o[fc IeiE)rDeifc 2Iu5licferung

einiger bilblid)er 2?orlagen unb Sriefe, unb fc^Iie^*

Üd) mufe idi niid) banfbar meiner grau f)ier gebenden,

bie meinen 2Irbeifen bilfreid) mif diät unb Xat jur

©eife ftet)f.

gronffurf a. m., grü^iaf)r 1919

§nnns 235o[fgang 9?at^



1. ©focm nn HltörÜc

^ufuni, im ^crsogfum Oc^Iesmip,

bcn 20. Dtobembec 1850

Sine 55offcbnff alfer Cicbc foU bics ©üd)lein an

Sic, üecefirfer DTtann, befteCcn: t)crf(t)rnät)en @ic

bcn Sofen niu^f, id) bin ein Silcftnnt imb hiabc

feinen beffern.

35or eflüa ^cbn ^^ih^^cn, tuäbrenb meiner tcgfcn

Ofiibenfengeit in Äiet, Ünnien 3bre ©üd)cr in unfrc

§änbe - „OcbiAte" [1838], „^ris" [1839]. „DTtaler

ütolfcn" [1832] — unb eriunrben fid) rafd) eine

fleine aber ausgefnrbte ©emeinbe, loenn anbcrs bab

rafc^e inftinffarfige QSerftänbnis bei ber leifeffen Sie«

rübrung bes ©id)fers eben bas ift, mos biefer ^u«

meift bei feinen Cefern gu luünfc^cn t)af. 2Sic niele

2Inrcgung unb 33efriebignng nnb reine 5'^'^"^^ ^^^^

3bnen Derbanfen, luie „ber fid)ere DTtnnn" [Sid)fung

DTtörifes öoni ^nbrc 1838, boU. ed)fer, bcm fd)it)ä=

bifdien "poefen eigener launiger ©rfinbungsgobc,

fic^e ÜRötiles „©ebic^te" — unfer „bas STtärdjen

bom fiAern STtann"] unb „bie ©ommerroefte" [®e=

bid)f „2ln meinen QSeffer"] fid) fpric^inörfÜd) bei

uns einbürgerten, ir>ic 2nr!enö [eine ber ^aupf»
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pccfoncn in DTtorifcö Ototnnn „DTtalcr Otolfen"] uns

oor 2IIIcn an^og, iiiä[)renb fein DTtäbd)cnE)ci-g bcr

3Igne5 [„Dtolfen"] luibcrftc^en fonnfe unb lüic id)

bennoc^ bei foliben Ceufen gti ©rf^abcn tarn, als

id) ben „Sflolfen" ifjcem Ccfe^irfel empfnf)! — für

eine 2Iuf3ähliing alles bcffcn barf idi 3E)rc ©cbiilb

nirf)f in SlnfpruLi) ne[)men. llnfrc Heine Oemeinbc

\)at fid) feifbeni ^erftreut, aber bei 2lUcn, niif benen

irf) in einiger 23erbinbnng geblieben bin, hat fid)

bie unüeränberffte 2Inl)ängliif)feif an bie tiefe „berbff=

fräffige" [2In!lang nn DHörifes ®cbid}f „(3epfember=

morgen"] Dtafnr ^brer DTtufe beiuölirf, nnr ba|B jcber

in feinem Greife ilir neue grennbe gelüorben hat.

^dti fnnn es mir nid)f lierfagen, bas 2Borf eines

nnfercr beiterften ©enoffen l)eräufel^cn

:

„Sic eii)ten iliebct fallen miß in CSommern unb in 2öintern,

ßic fjoben aber Äopf unb gu^. bn^ii midi einen § — -."

3l)rc „3bt)ire vom Siobenfee" [1846] Eonnfe id)

üor brei 3nt)ren meiner jungen "^van auf ben Q53eit)'

nad)fstifd) legen. 2Im 2lbenb barnnf faßen luir

allein beifammen, unb id) fing an ^u lefcn:

„©id)f um ©eftabe bes (Sees, im Äleefelb"" —
unb als nun enblid) ber alte Dlterfen bie Älarineffc

anfegf, bis il)m bas Sachen ben Slaft abftie^, ba

tarn and) über uns beibe bas ber^erfrifcbenbfte 2ad)en

— unb id) t)abe 3l)ncn nun neben meinem eignen

nud) ben Sunt biefer ^vaii jn befteüen, bie in jeber

Segie^ung luürbig ift, ben XrnnE aus ^tj'^ßn golbnen

(3d)alen gu Soften.
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(SiiMid), naä) tiieten öergeblicften 2(iifragen bei

meinem Siic^tjänbler — aber: id) munberfe rniii) eben

nid)f me[)r feit meiner @rfa[)rung mit bem „9to[fen" —
enblid) fam bie neue 21nflage ber ®ebirf)te [gioeife,

t)erme[)rfe 2Iuf[age 1848]: bie lucißen Slötfer, bie

id) l)\ntev meinem ßremplac baffe einbinben laffen,

erbielfen nun enbÜc^ i[)r 9ted)f. Sei ber güUe beß

®ufen unb (3d)önen, bie ^ier binjugeEommen ift,

barf id) iuot)[ faum bation fugen, büß mir t)ie unb

i>a in ben alten [iebgetuonnenen ©tücfen, namenflid)

in bem „fid)ern Dltann" uni> „'^eregrina", bie Sor=

reffur ipeJ) getan \)at.

„2lif) nur einmal nod) im 2eben" [®ebid)t biefee

Jifels] ift mir gang ans ^erj getr)ad)fen, ic^ funn

mirf) nidit faff baran lefen: unb ber „@e[)rmann"

[bas föftlid)e fafirifcbe ®cbid)f .,2ln Congus"]! @bre

fei bem (ärfinber für biefen terminus unb bem Siebter

für bie 2lustegung. 3S5ie oft E)aben aud) loir gu

unferm eignen (Schaben bie gotbnc 9tü(ffid)f5lofig=

feit gegen bies üerrudjfe ®efif)led)t in ben unnügen

Äampf gefübrf! — 22>a6 bem, ber feit 3aE)ren bem

Stritt Sbrer DTtufe mit Ciebe nachgegangen ift, bei

ben neueren ®ad)en ein befonberes 3(ntereffe ge=

mähren mufe, ift, i)a^ fic ibn f)ier mef)r als in ben

früheren in ber Umgebung unb bem Greife 3t)re5

Cebens l)eimifd) mad)f.

@o mag 3^nen mein ®elüften nun üergei^lid)

fein, in biefen mir fo lieben ^reis aud) einmal felbft

bineinsufrefen. @6 ift 2Sinter; t)ielteid)f baben 3^re
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Jcüuen eines 2(6eiibs linebec DTtof^n ausguflopfen

[2lnfpie[iing auf baz" l)iimoriftifdie, auf bes Sid)tei'6

finE)[id)c ©päffe be^üßliite ©ebii-fef DlTörifes ,,2änb=

lii±)e ffucäiücil"] — luir Eeiinen ba5 E)ieu Iciber

nic^f — üieUeid)t ift neben 3l)rer @il)H)eftei- auc^

bie 9'lamensfd)lv>efter meiner grau [(Jonftange ^arf=

laub] ipieber auf Sefud) gegenioärfig; ©ie net)men

bann ftnttber„^nUifL{)en 3ot)rbüd)er" [eineliferarifd)»

pbilolo,qifd)e 3e'ffd)vift, in ber 1839 gricbr. Xl^eobor

33ifc^ers feinfinnige (Scbanfen über ben „DTtater

Jtotfen" erfc^ienen, bgl. 2?ifd)er5 „S'rififc^e ®änge"

1844, Sb. 2, ©eife216—242] bie befd)eibenen „®om=

mergefd)id)ten" ^ur ^anb unb geben bin nnb ipieber

einen Srocten ^uin Seften. ©oUfen ©ie aber, loaß

nid)t fo gar nnniöglid) lunre. i)ie unb t>a eines D?effid)6

bebürfeu [fiebe Dltörifes ®cbid)t „Dleftauration"], fo

luill id) boffen, ba^ aud^ in 3brer neuen ßeimaf

bies luacEere ©efc^lec^t nid)f ausgeftorben ift.

DItöge grüner fommerlidjer griebe ©ie lange nod)

umgeben!
X^eobor ©form.

3n ber S^'t- t>Q ©form ben Dorftebcnben 33rief

unter Seifd)luf5 feines hir^ ^uDor bei 2I[efanber

Sunifer in Serlin erfc^ienenen (ärftÜngsbuc^es „©om*

njergefd)id)ten unb Sieber" an Dltödfe fanbte, be»

fanb fid) biefer nid)t in DQtergentbeim, loo er feit

Dtoöember 1844 als penfionierter "Pfarrer feinen

SSo^nng katte. anfangs Dftober 1850 inar er mit
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Ständen, feiner i^n Sefreuenben ©Aluefter, imb ber

gemelnfamen greunbin unb^ausgenoffin, ber ftieiig«

fütl)olifd)cn DTtargacefe Don ©peefl), jn Sefud)

üuf beni Don feinem Jüngern Srnber Couiö [1811

bis 1886] ücratalteten 'Pürfelgut bei Dtegensburg

erfd)ienen, um erft am ^a^resenbe nad) DTiergenf«

heim gurücfsiifetjren. Stecht beE)aglid) inar es für

ben Sid)fer auf bem 2anbgufe nid)f, unb gu attem

Unbet)agen — eine 9Tteinung5t)erfd)ieben[)cif mif

2öilE)elm ^artlaub, feinem gefreueften grcunbe, trübte

in ber 3^'^ aud) ber ©efc^loifter ©fimmuiig — nahm

DTtöriEe ber ©ebauBe an bie enbgültige ©eftaltung

feiner nädjften 3"f"nff BoU in 2Infprud). 2In eine

befd)auUd)e QJertiefung wat ba^er nid)t ju benEen.

DTad) einem Burgen 2Iufenfba[f in DItergenfbeim

finben luir bie ®efd)mifter im 2Ipri[ 1851 am Soben»

fee, mit ber 2Ibnc^t, bei ^onftang ein ÜTtäbd)en=

penfionat gu grünben, ta5 fie in ®emeinfd)aft mit

ber Jreunbin gu leiten gebad)ten. ©rgebnislos inbee

werftric^ ber 3it>eimonatIid)e 2Iufent£)a[f : ber ^lan

gerfcbtug fiif). Sie 2IusfüE)rung bes ©ebanfens loar

ben beteiligten »orgüglii^ aus bem ©runbe bring=

Üd) erfd)ienen, loeil it)nen lr>eiter[)in ein gemeinfames

2S5Dl)nen unter einem Sac^e, bei ber ^ceunbfc^aft,

bie fie Derbanb, für ben engen ®efid)tsfreis ber

^leinftabt begüglid) itires Stufs nad)teitig erfd)ien.

Oo feljrte ber ©id)ter mit ber ©c^roefter benn auc^

jeber 33erfud)ung ben Küifen unb tDonbte fic^ graben«

luegs nad) (Stuttgart, um bort nac^ einer neuen
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Säfigf'eif fiit iim,yifc{)en. (Sine 6efii)eibne 333ol)nunn

luarb eingerid)tcf mib man loaufefe auf eine (änf=

fcfteibung, bie ans Dcrfc^iebenen, i)orfeilt)aff bünfen»

ben 2tnEnüpfungcn fuf) ergeben foUte. Oltit einer

Sibliofhefarfteüe beim S'önige loarb es niii)fs; i>a'

gegen auii-be Oltörife fdilie^Ud) — niebr ebcent^alber—
eine anfangs befdieiben befolbete OebufteU^ füi" Citera=

fui" am Äatbarinenftift übetfragen unb bamif feine

2ebfud)t foiueif aufgebefferf, bnß er es magen tonnte,

um bie ;^anb ber Sreunbin bei bereu DItuffer axu

Sul)alfen (9. 2tuguft 1851). Ser aSerlobnng folgte

ber Umgug in eine neue 2Bot)nung unb am 25. dlo=

uember 1851 bie ^eiraf. S'^-'i-ir bnffen fid) nielerlei

Umftänbe aus ber 33erfd)iebenl)eif ber 5t'onfeffion

ergeben, aud) allerlei Sefudu' ben 5)id)tcr nid)f 3u

21tem fomnien laffen.

Sas neue 3al)r brad)te fogleic^ auc^ neue Un-

rul)e: ein nod)maliger Umgug loarb nofroenbig, bod)

in ber .Jpofpitalftrüfse 36 ging es menig angeneljm

^unb rubig für bie ftiUe, iierfräunite 2(rt bes "Poefen

gu, insbefonbere ba fid) bei ibm bie Dltnfe nod)

einmal ju einem legten, längeren 35efud)e angemelbet

iiatte. Danon ergäE)tf uns DTtörife in ber i^m eignen

anmutigen, anfd)aulid)en 2S5eife in einem Sriefe an

bie in DlTergent^eim ju 35efud) loeilenbe (5d)ipefter

Slara t>om 26. 3""' 1853. D:jTitten ans ber 2Irbeit

an feiner DTto^artnoi'eKe fdireibt er il)r, t)a% er jld)

ber größeren Ungeftört^eit incgen in it)r (5tiibrt)en

t)erubergemad)f, auf ibrer Dllatral^e liege unb auf
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bec "pafcnffrfjicferfafel an ber „2anbftra§e" — mie

er feine DtoiieHe furj nannte — frfKeiBe, inbes bie

Cäben ^ur ^älfte gefchtoffen feien, ber ©furmminb

bie f)oE)en 55äume t)in unb £)er treibe, bie Stuben

fic^ im ,§ofe fingen unb über i[)m lange „gebetf)E)Ot>eIt"

[fo!] merbe, fo ta% er von feinen alfen Oftrenftöpfeln

(Sebraud) madic [foldie fertigte er fid) felbft an,

inbem er 'Pomabe, mit 2Batte vermengt, fnef etc,

unb gu fleinen Äugeln rollte, bis fie feft roiirben

unb bie D[)ren gegen alle ®eräufct)e t»erfd)loffen],

unb bann aHerbings faft fo ftill wie auf bem unterftcn

DTteeresgrunbe Hege.

Sruif unb S'orrefturen feines „,^ugetnmnnleins",

Ä'rän!Iid)feit unb luas fonft an l)äuslid)en Singen

if)m unricrfehens über bcn Äopf lüud^s, fjielten ityi

unßcrt)ältnismäBig lange jurütf, bis er fid), nad) glüci

unb einem falben ^a^re, gur 2lntrtJort an ©torm

ermutigt fanb.

2. DOftörife an ©form

Stuttgart, 26. Ollai 1853

35ere^rtefter §err!

@s ift Dor 3[a^«n eine Oenbung mit einem S^änbc^en

Sichtungen unb einer 3"f4c'ff a"5 ,^ufum an mid)

nac^ DTtergentbeim gefommcn. DTtug 3t)nen tas

lange (5tiIIfd)meigen E)ierauf nic^t boppelf unbegreif»

lic^ fein, menn ic^ oerfid)ere, t>a% mir, ic^ unb bie

3T[leinigen, in 3f)cem Süd)Iein alsbatb einen finn=

eiorm-anöriEe.Briefreerfifsl 2
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unb fectücntjanbfen ^ceunb ccEannfen, chtten iinb

f)egfen? ba^ id) in 3trem [jer^Iicbcn @d)rciben nodi

immer eins bcc [iebften 3e'ig"'ffc ,S" ©nnftcn mcineö

233enigen banfbac betontere?

@s fehlte aber meinem ^orfag nad) ber erften

greube iDatjrlirf) nictjfs, als baß er etwas all^uguf

gemefen mar; id) moUfe 3l)nen gern rcdit QSiel unb

©pcciellcö fngen, befonbers nud) cfiims .yir ©cgen-

gabe fenbcn: bod) allerlei tuibrige ©inge, gnmal

Äranf[)eif, t>erhinberfen bie Slnsfiibriing fo mand)er

angelegten tleinen 2lrbeif, ücrfc^obcn unb Dcrcifclfcn

biegende freue 2lbfid)f, inbem bie übergroß geworbene

®d)ulb ben (3d)reibcmuf j^utegf gar untergrub. 3tun

t)ab id) Jiiuargegenmärfig burd)aii5 nid)fö in ber^anb,

mns mir ben legieren fel)r ftärEcn tonnte, inbes ift

bod) mit bem (Srfd)einen beifolgenbcn (3d)riftd3cnö

[„bas (Stuttgarter Hutzelmännlein", bns gerabe, im

DTtai 1853 cr('ii)ienen lt>ar] eine ermünfdjtc äußere

^^eranlaffung gegeben, an 3l)cer Siire nn^utlopfcn.

Stemmen ©ie biefe S'leinigfeit tüomöglid) mit ber

alten ®üte auf.

©as angenblicflid)C gang enffd)iebcne QBoblgefallen

an ben „©ommergefc^id)ten" Ijat fid) bei uns bis auf

bie jcgige ©tunbe erhalten. 3c^ füt)lte eine reine,

ec^t bid)terifd)e Suff barin verbreitet. Sie 3nnig=

feit unb ßiebe, loomif ©ie nid)t ferfd)mä[)en, bie

einfad)ften 35er[)ältniffe unb ©ifuationen in feiner

ebler 3cid)nung barguftellen , 3l)re Steigung jum

©fiEeben tut gegenüber bem oerroürgten 2Öcfen
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ber STtobclifcrnfur ait^crocbcntlidi luohl. Scu alfc

(Sarfcnfani, bcr OTnrffjc ©tiibc [„DtTtarfljc iinb ifirc

UE)r"] unb fo forf finb mir wie ait certraufe Orte,

nadi) benen mnn fid) manche ©funbe feE)ncn tann.

Überatt ift ©harattcr iinb ungefdimin!te (5rfiönE)eif.

Dtur bie iinb t>a — in ber @rjnb[ung „^nmienfec" ^
mag manüiclleidif eflua5meE)r iiibipibiiellc35cftimmf=

E)cif itninfd)cn. .£)öit)[t nngcncfim frappiert l)at midi

bie große 2ll)n[id)fcit 3bres Dtorbens mit iinfrcr füb=

beuffd)en ®efübls= unb 2Infi:^auung6lDcife.

35Dn ben ©ebic^ten möd)te id) t>ornef)mlicb au5=

geic^nen (Seite 31 [„Q3on ^agen"], 36 [„S"äuglein"],

41 [„335aIblPeg"], 100 [„©uiPiUft es nidit in2Borfen

fagen"], 102 [„Sie 3cit ift f)in"], 109 [„einer loten"

9tr. 2, „©aö aber tann id) nid)t ertragen"], — bie

öortegfc 3'^''^'^ 'uiU mir etroas ju foftbar lauten —

,

119 [„Cc[)rfag"], 124 [„O füßes 9tid)f6tun"], 126

[.,(3d)Ue§e mir bie 2lugcn beibe"]. Sas „Don bcn

Äagen" mußte id) balb ausroenbig unb i^abe DTtamfien

fd)on bamit ergögt. 33on loem ift ba5? frug id) un=

längft einen 5re"nb. Dtu, fagtc er [äd)elnb, als icenn

CS fid) Don felbft tcrftünbe — oon bir!

Sie 3»Becfiii)fI^ic£)f'^'t &es fd3mcid)elf)aften Urteils

i^at mic^ nafürlid) nid)t wenig gaubiert.

^egt, lieber teurer DTlann, leben ®ie tvoijl auf

eine 2Beite. — auf eine für^ere, r)erfpred)e id), menn

Sie erlauben! QSJiralle, nämlid) ®retd:)en, feit anbert=

i^alb 3aE)ren glü[£tid)errt)eife meine Üebe jjrau, unb

Elara, meine ©djicefter, grüßen [)ecgUd) ©ie unb jene
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Spnftnn^c, boii bcr irir uns ein un,qefä£)rce Silb niis

aU.cn £ieb[icf)feifen 3l)re5 Sü(f)Icin5 niad)fen.

Unferer 35orfteIIunc] Don 3^nen loürbc eine 2In=

bcufung 3£)i"er ciu^erlic^en Gfiftcn^ febr nngenebm

^11 .$)ilfe Eomnicn. X>as (Sine lüiQ Sic ,^um Slr^f,

bas 2Inberc ^um "Prebiger madien,

OQtif inniger 3""ß'9un3

3[)r Dr. ®b. DHörÜe.

3. ©form nn HTtörife

ipufum, ben 12. ^uii 1853

^reilid) [)nf grnn Gonftnn^c, bis 3[)rc 2InflDorf

eintraf, jn einem crftcn Suben nod) ^inei anbrc in

bie 2öirffd)aft gcbrarf)f; lüie menig 3[)nen inbeffen

bas lange (5ii)lücigcn angerechnet lüorbcn, fönnten

(Sic, tuenn ©ic ^n uns einträfen, fdion baraiis er=

Bcnnen, ta% feit beni 5. DTtai 1851 3[)r ©teinbruif»

portrnt i>Dn 2BeiB — (5ie fngcn uns gelegentlid),

ob es nijnlid) ift — anf (£Dnftan3es ©d)reibfifd)

feinen ungeftörten 'ipiag bef)auptef i)ai.

3T!un aber mii^ id) ®ie unb bie 3)^cigen, e[)c id)

roeiter fd)reibe, iiber meine eigne '^)erfon erft ctmas

ins ÄInre fetten: benn (Sie gcE)en Iciber nac^ gtüeien

©eitcn fel)[, lucnn @ic mich ben frieblid)en Sefd;)öffi=

gungen eines Slr^tes ober 'prebigers gutcilen. ^d)

bin, ober roar iiielmef)r bis[)er Qlbnocat. — 2Iber

Uias t)inbcrt micb. 3f)nen fofort eine ftcinc vita ^n
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geben, um mic^ in ^^i^eni lieben Äreife fo E)eimifd)

mie mögtid) su machen? — 2I[fo ab ovo!

2Im 14. September 1817 bin ic^ als ber älfefte

mehrerer ©efcbU'ifter l)ier in i^ufum geboren, tuo

mein QSater ab ein befoniJers geaittefer 9?ed)fs=

antoalf unfereö Cnnbes nod) gegenluärfig, famf

meiner DItufter, in Dotier XätigEeif lebf. Stad^bem

ic^ bie ^iefige ®eIeE)rfenfii)u[e, bas ßübecfer ®t)ninü=

fium unb als ©fubenf bie Ä'ieler unb berliner Uni»

»erfitäf befud)f biatte. bomicilierte id) mid) im 5rü[)=

jü^r 1843 in meiner Caferftabt als 2Ibi'ocaf. 2(m

15. September 1846 marb id) 3ur guten ©tunbe

copulierf mit meiner DTtutterfd)iDeftertoc^ter ®on»

ftange, einer Soc^fer bes Sürgermeifters ©sniard)

in ©egcbcrg, Snfelin bes Derftorbenen 3oCöer=

roalters (Ssmarc^ in OJenbsburg, ber in feiner 3ugenb

3u ben ftummen 'iPerfonen bes ^ainbnnbs gehörte,

unb in 5r. QSoigts 9toman „QöltV)" gur (Srgöglic^=

feit feiner Äinbesfinbcr bie 9^oIIe bes unglücflic^en

£iebl)abers überneE)men muß. [^riebrid) QSoigts, aus

^annoner, geb. 1792, geft. 1862 als Oberfteuerreüifor,

.^öltijforft^er, gab im Jperbft 1857 eine nac^ feinen

gorfdjungen erloeiterte 2Iusgabe ber ®ebid)te .§ö[tt)6

heraus, bie 12 Sfa^re fpäter burd) bie ^orfc^ungen

unb bie 2lusgabe Äarl .^alms unb nunmehr burc^

bie im Q3oriaE)re abgefd)Ioffene „fritifd)e unb chrono«

logifc^e" 3tusgobe 2Bi[E)elm DTtic^aets überholt ift.

2lls begeifterter §öltr)fd)tt)ärmer (^öltt) ftammte aus

bem uniueit gelegenen DTtarienfee unb ftarb in ^an=
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iiDDer) oerfagfE er einen biDLirapI)ifd)en Komon

„^ölft)", bec 1844 erfc£)ien.]

Sei bein Sintere 3lt)ifd)en ©änemarf unb ben

^er^ogfümern ^abt id) nafürOdi gu meiner ^eimat

ge[)ülfen, namcnfliii) aber nnif) Sccnbigung bes

ifrieges ec> für meine bcfonbere "^^fUdif gead)fe{,

meine Dltitbürger, fo locif id) büsii ©elegenbeit [)affe,

gegen bie 2BiIIfiir ber neu eingcfegfen ^önigL ©äni»

fdjen S^eE)örben mit iiotler Dtücfpdjfslojlgfeif gu Der»

frefen. — @o hat es benn fommen muffen, i>a^ mir,

frog meineö im ®an,^en febr uon allem öffenflid)en

äurüdge3pgenen Ccbcns, luic faft allen jüngeren unb

tüd)tigeren Sollegcn, bie 33eftaUnng cuffiert tüorben

ift, ba es ber jetzigen ^Regierung befonbers baran

gelegen ift, alle Slemenfe, namenflidi ber unab=

l)ängigen, beutfd^en 35ilbung möglidjft gn i>ernid)fen.

3;n biefer 23eranlnffung, unb lucil id) mid) nid)f,

mie es leiber jegt von 25iclcn gefd)iebt, ;;u (3d)ritfen

Iterlaffen fann, bie meiner tlber.^eugnng unb ben

"Pflidjten gegen meine beutfd)e ipeimat aiiberfpred)en,

bin id) jegf eben im S^egriff nad) "preufeen übev^u-

fiebeln, bas mir nad) eflua l)albjät)riger 'Probezeit

bie inbes it)ot)l efiuas länger ausfallen loirb, eine

2lnftellung als ^nfti^beamfer unb baburd) ein, menn

and) fnappes 2lusfomnieu in 2lusfid)t geftellf liaf.

(Sonftanje mit ben brei Knaben, bereu jüngfter erft

3U 2lnfang bes vorigen DTtonats geboren ift, lüirb

vorläufig t)ier bei meinen, ober in Oegeberg bei

itjren Sltern surücfbleiben. — Sie näd)fte '^uiunft
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fielu boEier etiuns qrau liu£>, ^umnl idi mif bcni ®e«

fiifil i'on hier ,qche, beii §remben ober (5d)[cc^fen

meinen 'P(ag gn räumen; bod) ift, ba es nun ein»

mal nic^f anbers fein fann, bie ^eiferfeif unferes

Öaufes bi6[)er nodi feinen Xaq lang babnrc^ ge=

ftörf lüorben.

3ihr [)ers[idie5> ©d)reiben, lieber t>ere[)rfer Dltann,

hat unö benn nun nod) ^^ufamnlen angetroffen, unb

idi m5d)te loofU, ta^ Sie es fo red)f iDÜßfen, loeld)

große greube ©ie uns, unb namenflid) aud) meiner

5rau, bie eben aus i^ren 2Boc^en erftanben loar,

baburdi bereifet buben. — 3^r ,,^uge[männ[ein"

aber ift an einem 9tad)miftag unb einem 2lbenb

nor einem ficinen ausgefuc^ten Greife beriefen lüor»

ben; bie CiebeserElörung im 9{aud)fang l)at bei mir

ben "Preis gewonnen; ber ipacfcre ©tiefeltnec^t, bie

©cene auf bem ©eil, erregten bie unt)erl)altenfte

Cuftigfeif, legtere insbefonbere bas (SntjücBen ber

grauen; ©eite 79 [)ie^ es plöglid): „Ob DTtörifc

loobl ©dimierftiefel trägt!" — „Sas roäre fd)recf=

Od)!" [bei ber ©teEe, ba ber ^ugetmann bem STteifter

Släfc fein 5eft=®lan3=©tiefe[ioid)S=9tecept oerrät].

— — (äs ift eben aud) in biefem ^üdilein neben

ber Xiefe bes ©ebanfens bie nur 3^nen foIc^er=

tueifc eigene Xiefe bes 2Iu5brurfs loieber ba. 2öas

id) ausfegen möd)te, ift bies: ©s ift boc^ 3t)re 2lb=

fic^t geioefen, bas über ben ^ugetmann — benn

id) ne[)me an, ba^ es eine 5'flur ^^^ QJolBsgtaubens

ift — in ber Überlieferung 35ort)anbene gu einer
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(£csQ^[ung ^u oeceinigen? Dtmi fd)einf mir, luie es

uns in 2Irnim5 Sid^tungen iüol)[ begegnet, burdi

bas Seftreben, bas an ©ngc unb ©iffe überÜefecfe

3U fonferöiccen, bic @in[)eif bev §abel, unb ^ie unb

ba im @in3etnen 3. 35. (Seife 90 ff. in bcr @rsäE)Iung

©eppcs, bie freie poefifcbe Sarftellung in etwas

be[)emmf 3U fein, übrigens mag immerbin beim

Dillärd)en bie greube am ©in^elnen, aud) luill id)

nid)f tergeffen, ta^ „bie 9TCärd)en finb l)aU 9lürn=

bergerlüaar" [Oieminifceng an DTtörife ®ebict)f „2ln

einen fdtifc^en ^reunb"], bie §anptfad)e fein, bie

uns benn aud) burd) ^l)v ganjcs Süc^Iein fo be-

gleifef l^at, ba^ mir ben „0d)a(^" [ein 1835 crfd)ie=

neues DlTärt^en DiJtörifes] fogteid) nod) einmal hinter«

ber gelefen ^aben.

DTteine Heinen ©ifuationsftücfe anlaugenb, fo finb

fie einmal, id) glaube in ^ii^nes „Europa" [eine

3i?itfct)riff bes „jungen Seuffdjlanbs"] „2Iquarette"

genannt, unb ic^ l)abe biefe 35e3eid)nung, li)e[d)e iE)re

geiüiß rid)tige Semerhing über „!3nimenfee" ohne

QBeiteres in fid) faßt, als bcfonbers gufreffenb cmp=

funben. — Sie t)orIegte S^'l"^ ^'^^ (Seite 109 mag

aUerbings eftüos gu foftbar lauten. Sie beiben

®ebid)te iDurben unmittelbar nad) bem Xobe meiner

älteften ®d)njefter gefdirieben, bie nad) mand)em

5?umnier ibres Dltäbdjenftanbes, im erften 2Sod)en=

bette famf ibrem 2üd)terlein ftarb. 3^^ erinnere

mid) jegt mobl, ba% id) jene S^'l^ß ber3eif nur als

eine vorläufige l)infd)rieb: fie ift inbeffen fte^en
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geblie6en. ©etegenfliif) tuitt icf) uecfuc^eii, fic S"

änbern, ober iDiffen ®ie, t>eret)rfer Dliann, mic einen

Dtaf? 2Benn 3[)nen „bie itagen" sugefd)rieben iuer=

bell unb ©ie bies nidu gaii^ ohne Set)agen ei-fa[)cen,

fo moUeii (Sie tiidjt üergeffcn, ba§ @biiarb SQTödBc

gang befonbers gn ben Sichtern gel)örf, bie anf bie

2lusbilbung meines üeinen Xalenfcs Don ©influ^

geloefen finb.

Unb fo, lieber DTteifter, lege id) benn je^f bie

fleine ©ammlung meiner ®ebicl)te, bie feifbem er=

fc^ienen ift, Derfrauenseoll in 3^re ^änbe, nid)t

gang ol)nc bie Ubergeugung, i>a% unter bem neu

^ingugefommenen ®inö ober bas 2lnbere fei, was

bie mir üon 3l)nen unb ben 3hcigen geworbene

Seilnal)me gu befeftigen Dei-möc^te. ^^äffe id:i taQ

3hnen beftimmfe Spemplar in ber §anb, fo luürbe

ich ©eife 46 bei Tit. 1 [„Sie Äinber": „2tuf meinem

@d)0Be figef nun"] ben Diamen „^ans", bei Str. 2

[„DItein§ärt)elmann, mein Surfcheflein"] ben Flamen

„Srnft" fegen, unb überbies bas „Sad^en" in ber

legten S^'^^ in „road)en" corrigieren. 3m übrigen

möchte ich nur nocl) bemerken, ba^ ich fietteic^t, ober

t)ielmehr {ebenfalls, bei ber 2tusiv)ahl ber älteren

©ebic^te (glceifes 55ud)) aus^ietät gegen meine eigne

3ugenb mich 8" ^'"'^'^ S" Stoßen 9tad)fid)t l)ab2 »er=

leiten laffen; foroie ba^ im erften Such ©eite 86

[„©a tauchen an bes Sierges ©eite"] üom 25crteger

gegen meine ausbriicElicl)e Drbre aufgenommen ift.

©eite 155 [„In hoc signo vinces": „Stoch icar bie
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3ugelI^ mein, bie fiiiöne, flnnse"] iDiirbc ^iii" ftillen

2Ibluel)r gegen bie Srnfnlifäf unb ©emein^eif, tuie

fie nnd) 35crt)älfniffen, meldic mir t)ier gehabt, tpobl

überall äu Xage tonimen, nnb ans üoEftem ^er^en

gefrf)nc&en; bie Überfd)nft ift lDoE)l t)er!et)rf, meil

fie leiif)f irre leitet; irf) l)abe nur bas '^eidi)en bes

Xobes gemeint, nic^t bas conftantinifdie Li)rij'ttid)e f.

2In ben Llmfd)lng5bilbern (von S^iirtner in Sresben),

foloie bem 5t>i^i"ate, luornn id) luatirlidi nnfiiinlbig

bin, luoUen (Sie feinen 2lnftoö net)men. ^^l^ hoffe,

luenn es überall vergönnt fein follte, jum jioeiten

DTtale in ctluas mnnnlirt)erer Xraif)t 31t erfi^einen.

©iefcn gebrutften ©adien fann id) nid)t unter»

laffen einige ungebruifte 33ierfe beijulegen, bie als

ein unmittelbarer Slusbruif bes verlegten ^eimat=

gefübls im öerbfte 1850 entftanben, als l)ier auf

bem fi"ird)l)üfe bie Äriin^e unb gabnen üon ben

©räbern inifrer ©d)lesitiig=§olfteiner Oolbaten ent=

fernt iDurben [beiliegt bas ©ebic^t „©eptember 1850",

„Unb fdiaucn aud) Don Xurni unb 2ore"|.

Unb nun — bürfcn anti) luir, folueit Sie es uns

»ergönnen mögen, etinas Dtöberes üon 3t^nen

erfal^ren? 2öir luiffen au^er bem, inas 3l)re (5d)riften

uns ergäl)len, nur, ba^ Sie am 8. ©eptember 1804

gu fiubtoigsburg geboren unb 1834 'Pfarrer gu

Sleuerfulgbad) getcorben finb, biefes 2Imt aber

fpäferbin niebergelegt bnben, mos mir, ba id) es

erfuhr, als etiuas erfd)ien, bas eben nidit anbers

t)ötte fein Eönnen. SBoUen ©ie uns, benen ©ie fo
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lange lieb unb werf fiiit», biefe färgÜc{)en 9tac£)rirf)feii

etwas uernoUftänbigeii? ©ollfeii (Sie aber für bie

SrfüUung biefcr ©iffe Ecinc Dltiifei? ober ßfimnuinq

[)aben, fo möge @ie bas nom ©i'^reiben — Dorn

batbigen, luie ©ic nerfproAen, — iiid)f ubEialten;

unb fottfe eine neue 2(uflage 3[)rer ®ebid)fe nid)t

in aUernäc^fter '^eit bel)ür[fel)en, fo mndien (3ie uns

bie §reube, einige frifAc 23erfe bei3ulegen! 2II&

Quittung foUen @ie ben 2lu5[)ängebogen einer gtin3

bagetneuen ©onimergcfiinditc „(Sin grünes 35Iaft"

erbatten, bie in einem neuen SerÜner 3ahrbud)e

(„2Irgo") abgebrucft loirb. [Suö erfte ^abrbuc^

ber „2Irgonauten" erfd)ien im §erbft 1853 bei bem

Vertage ber ©cbriiber ^a% in Seffau, ber fidi in=

folge gu geringen 2Ibfat5es ju einem gmeifen 3at)r=

gang nid)f enffdiOefeen fonnte. (Srft 1856 erfd)ien

ein folc^er, mit Dielen il'unftbeilagen, bei Srelucnbt

in Srestau, unb ibm folgten bis 1859 nod) brei

lueitere ^oEjrgönge.]

ßeben (3ie ido£)[ nun für biesmall ©onftnn^e unb

id) grüben ©ie ^ergUc^, ©ie unb ^hvz grau, beren

©pur loir nod) nid)t in 3bren @ebid)ten baben

finben fönnen; t>a5 mir befonbcrs Hebe @ebid)t

„Cebe luobL bu fübleft nidit" [„Sebetoot)!"]. niöc£)te

benn bie erfte fein, unb 3t)re ©dilnefter Stara, bie

tüir feit lange fdion baraus al5 3l)re freue 35e=

gleiferin burc^ 2Balb unb ®iefe fennen! 2öie

immer

X^eobor ©form.
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NB. Siicfe an inid) bitte vorläufig unter meinem

Dtamen: 2lbr. ^u. 2lbü. 3. 6. ©form (mein QSafer)

9t. a. S. in ^ufiim, aber lüomögUA nidtt anf Sud)=

bänbleriuege: id) l)abc ben erften nur auö befonberer

9iii[ffid)t iion Ceip3ig aiic> per "^oft erbalfen; ein

anbermal fönnten fie gan^ liegen bleiben.

@ben, ba id) biefen Srief fd)Üe§en roill, finbe id)

in einer alten „Urania" üon 1834 eine ©tigge Don

3^nen „DTtiß ^iCnu i^arroicer", bie id) nodi nid)t

fenne. Sa mir 2(lte5 Don 3£)nen lieb ift, [o bitte

id) ßie, mir in 3il;rem nöd^ften mifäuteilen, ob (Sie

au^er biefer ©Eijge, bem „Otolten", ber „^ds",

,,3bi3lle com Sobenfee" unb ben ®ebid)ten, früf)cr

nod) fonft etiua5 baben bruden taffen? (Sine böfe

IEänfd)nng erfut)r id) nenlid) bnrd) „Ses 23>ater5

©eburtsfag" »on S. DTt., ben id) mir nad) einem

2(uftion5tata[og t)atte fommen laffen, roorin ber

25orname fehlte.

[Sie ©figgc „DItife 3enni) ^arrotüer", bie in bem

3al;)rgang 1834 ber „Urania" — einem feit bem

3a£)re 1810 bei -Brocfbaus in ßeipjig erfd)einenben

Xafd)enbud)e — er|'d)icn, ift bie frübefte gaffnng

ber pfi)diolt)gifd) anwerft feinen Oloüelle „ßucie ®eU
merotb", bie DItörife 1839 in ber „3ris" unb in ber

enbgdtigen gaffung, aud) ftiHftifd) aufs tritifd)fte

gefeilt, 1850 in bem fleinen Sänbd)en „23ier @r=

ääE)lungen" l^evausgab. Sie literarifd) mid)tige

frübefte gaffung l)at Sari (5d)übbefopf nad) bem
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Drucf in ber „Urania", bcr Eicufe ^^ieinlirfi felfen iff,

im 3at)rc 1907 für bie OTifglicber bcr „@efcUfii)aff

bcr SibUophilcn" neu ficrausgegcbcn. — „©cö Q3afer5

©cburfsfag", ein Cuftfpict in fünf 2Iftcn, ift Don

@buarb OTörifes 7 3a^rc älterem 35ruber Äarl

@berbarb i}Tiörifc irätirenb eines längeren 2Iufenf=

balfes im Sleöerfuljbacbcr '!Pfarrf)aufc Pcrfagf \vov=

ben nnb erfdiien 1838 im Srucf, feinem ©eringeren,

als Sari ©eqbetmann, bem berüt)mfcn ©cbnufpielcr,

„arf)fung5Pol[ gctDibmef"; es ift ein ungefctjiiftes

D[Jtacf)rDerf, bas gii allem Überfluß bnrrf)fcgt ift mit

litcrarifc^en 2lnleiben bei bem Sniber, bie plumpe,

menn anc^ üicücicbt iüo{)[gemcinte 2Ibrid)fen Der»

raten. Diefer 35rubcr DQHörifes, ein ilugcr Äopf

obnc 3'^'^'f'^'^' feririirftc fein ücbcw biird) törichte

unb unüberlegte ßanblungcn potitifdicr Dtatur, bie

feine (Sjrifteng untergruben, unb iE)m bie 2Ibfe^r

feiner gamiUe eintrugen, iE)m auc^ ein eignes £)äus=

tic£)es ©lüif ton §rü^e auf oerfagten.]

4. ©form an 'Mötih

"Pofsbam, Sranbenburqer (Strafe 9tr. 70,

ben l.DTtärg 1854

3(^ fommc biesmal betteln, t)ere£)rter DTtann. @s
gilt mit ^ilfe bon Siebtem unb DTtalern für meine

grau, bie mit ben Äinbern bei mir ift, jum ®eburts=

tage, ben 5. Dllai, ein 2Il6um ^u ©tanbe su bringen.
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SiirffE id) bnrniif rcifjncn, ju biefcm '^wcd fon

3^ncn 3l)r uncniriinblid) fc^önes „SuiiE) trenn bic

^ä^ne fcät)n", Don 3f)nen gefc^ricben iinb unfcr=

fii)riebcn, ^ii erhalten?

DTtit 3t)rcm „ipiil^elmännlein" hnf firt) mir eine

nlfe Ccbenscrfnhrnnii mifs Dtene mcnififtcns tcilmeife

beftätigf, bnß nnnilid) oft bnö innere (Srlcbnis i->ic[

fpciter eintrifft als ba<^ äußere. (Srft lanfle, nad)bem

tuir es gelcfcn nnb nacbbem id) meinen etluas iiber=

eilten Srief an ©ic abgefanbt, ift mir bie güüc

t>on 2Inmut [d red)t lebenbig geuiorben, lDe[d)e ©ie,

namenfÜct) aud) im erften Seile, iiberntt in bies

Süd)lein „bineingebeininift" Ejaben. Oo lefc idi es

benn jet^t ^um ^lueitcn DTtnl, nm midi ni"rt bnrin

I)eimifd) ^n mndicn.

Sei biefer Oelegenlieit mödifc id) ein 23erföunitcs

nad)bo[en. (Sollten (Sie bic plattbcutfc£)en ®ebiii)tc

meines fianbsmannes. bes Sitl)marfc£)ers Älous

Orott) „Qnicfborn", Hamburg, "Perthes, zufällig

nod) nid)t fennen, [o bitte id) ©ie bringenb, fid)

burd) ben fremben Sialcft, tuenn man bic nieber»

beutfd)c ©prad)c fo nennen barf, nid)t banon ab'

halfen ^u laffen. 3ebe DItü[)e tüirb gcmi^ belohnt.

2Benn bie @ad)en nict)t immer fo rnnb finb, tuie

bie ^ebelfdien , mit benen man fic nnioiHfiirlid) in

33ergleichung bringt, fo finb fie bafür befto tiefer

nnb of)ne alle lel)rhafte Senbcn^. 2öas gab id)

brum, n^äre es mir öergönnt, fie 3t)nen nortcfen gu

!önnen! Senn, ipic luenig 2lnbrc5, bebürfen biefc
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®ebiAfc bcö laufen 2Borfes, um ^ur reifjfen @cl=

fiing ju fonimen.

Sic nnlicgcnbe „Slrgo" bitten luir. Sonftan^c unb

icE), grau ©retdien luoüc ibc frcunblidi einen "Plat?

in i^rcr SibIiott)e! vergönnen. Dlleinc ©ncftcn barin

bebürfen freilid) feEir ber 9tarf)fid)t; bagegcn luerben

©ie fiif) gctüiB an "pnul .^crifes

,,9tabbiata" nnb ber gontane»

fiten Bearbeitung ber 'Perci)=

baHaben erfreuen. Tivu @rfte=

rem, bem Q3erfaffer beö 2luf=

fages „@b.9Itöri!e" in^tr.l bes

Siferaturbtatfs bes beuffd)en

^unftbtafts, kabe ict) 3f)nen bie

loärrnften ©ruße gu beftellen.

DTtit mir perfönlidi) ge{)t es

nicf)t gum Seften. ©eit 2Infang

Segember D. 3. ab 2Iffeffor beim

^iefigcn Äreisgcriif)f eingetreten,

l^abc iä) fct)Dn halb nad) 9Teu=

\ai)t loegen f)artnä(figer S'ränfliififeit Urlaub auf

unbeftimmte ^eit nebmen muffen. Od fte^t benn

mein [)eimat[id)C5 HTteer unb ber ©onntagnac^»

mittagsfonnenfif)ein meines elterlid)en .^aufeß um

fo frf)mer5licE)er in meiner Erinnerung.

Unb nun! barf ict) bis gum 5. DTtai auf eine 2Int=

njort boffen? 3icb bitte ©ic bergÜcf) barum; unb

iDotten ©ie mir fpegiell eine Jreube macfjen, fo legen

©ie aufeer bem Bor£)in Erbetenen nod) ein ober
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anbercs Ungebrucffe bei, ba bie briffc 2Iufln,qc [bcr

®ebid)fc DTtoritcö] nod) immer niii)f erfif)ienGn ift.

3n altcv £ic&e imb 23L're[)rung

X^eoboi- ©form.

5. DTtöcüe an ©form

2Ipril 1854
55erc^rfcr teurer greunb!

(Sin atfer unb ein neuer San! fäme roieber einmal

SU meiner 35efdiänninfl bei mir ^jufammen! @s finb

\vol)l bnlb aif)f DTtonafe feif idi 3[[^r Sürfilein mif

bcr fü^en ©diläferin (eine Sürfnerfdie 3^'!^)"""?!

^u „3n Sidemanns .^niis" nuf bem llmfd)lacj ber

erften 2Iu5gabe meiner ®ebid)fe, SerOn 1852, bic

ic^ DIt. gefdjicff biatte. — 2Inmer!ung ©forms) auf

feinem ©etfel fo lieblii^ begrüßte. @in ausfü^rlidjer

Srief mar bcige[egf, ber, in Q3erbinbung mif bem

Übrigen unb längft ScEonnten, mir bic ^erfon bes

Sict)fers auf einen fo[d)en ©rab iierbeuflid)fc, ba^

mir, u->enn ber uott^ommcne QScfig Don 2(ngeficf)f ju

2Ingeficf)f für jegf einmal nic^f möglich ift, nur etlüa

nod) ein ©c£)attenri§ feines Profits gu roiinfd^en

übrig bleibt. 3cE) möd)fe gern, ba^ (Sic lini^ten,

lüic fet)r lt)ir ©ie mit aEen 3£)ren 2{nget)örigen für

aCe 3"^'^ fennen unb Heben. 2I[s id) in 3^rem

jüngften ©cf)reiben an bie ©teile fam, wo ©ie »on

l)artnäifigec ÄränEIic^Eeit reben, burcbgud'fe mic^ ein
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©c^mer;; unb ineincrtiif^cs 3t"^ngefii[iL lüie uns er»

greift, menn lüir bas (Sbelfte burif) eine roE)e ^nnb

bebro^f ober befdiäbigf feben. ©ies barf ©ie nicf)f

crfc^recfen, Seftcr. 3cfi bin Jpqpocfjonber Don ^aufc

nus unb fann im näcf)ften 2Iugenb[icf gteid) mieber

über meine ertrcmen (Sorgen [acf)en, fie mögen nun

midi ober 2Inberc betreffen.

OTit 3brem §ufum aber ift audi uns etwas ge=

nommen. 9QTir insbefonbere toaren biefe ©egenben

burc^ @ie unb bie „(5ommergefd)id:ifen" ju einer roa^r»

baften @rfa[)rung gciuorben; feitbem (3ie iceg finb,

ift's, als tüäre bie gemofinte ©cenerie aud) in meinem

(Sefic^tsfreis ferner gerücft. ®ern benfe \d) babei,

ba^ bod) bie @[tern nod) bie alte .^eimat I)üten.

Sas „®rünc Slott" fiel mir grab gur rediten

3cit in ben ®d,oB. (Ss ift neben 3E)ren anbern

Beiträgen bas @ingigfte, loas mir bis |egt in ber

„2IrgD" gelefen. Senn fteCen ©ie fict) nor, nur

erft feit geftern ^aben roir biefelbe in ben §änben! —
[©er üerfpätete Smpfang ber ©enbung ift baburcf)

crflärlid), t)a^ bie 2Iutoren frü[)er t)äufig itjre ©en=

bungen, ^umal menn fie oon Südiern begleitet roaren,

burd) i^rc 25erleger auf Sudifjänblerroege beförber=

ten, b. £). t)a^ ber 5Ser[eger fie gelegentlid) mit

2Beiterem an einen Suc^E)änbter ber (Statt, in ber ber

Empfänger tootintc, jur 2Beitergabe übermittelte].

3ener ©ommertag, brüfenb auf ber einfamen ^eibe

unb über bem 2S5alb, ift bis gur fmnlic^en 9Ttitempfin=

bung bes Cefers roiebergegeben; bas vis-ä-vis mit

©torm.Snclrlfe-SricfmectjfcC 3
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ber ©cf)Inngc, ber 2tlfc bei bcn 35icnen, feine ©fiibc

— iinticrgleicf)[irf). ©agegen E)af bic ©c^ilberung

bes DTtäbii)enß, fotüie ber (3ct)[u§ bes ©angen, mir

einige Si^^'f^I^ erregt; in ber 2Irf aber, ba^ es flc^

nur um ein paar ©frictie gu t)iel unb ef[ict)es gu

menig f)anbe[n ipürbe. ©nrf irf) es in ber S'ürgc

fagen, fo ift einerfcits ber ©d^cin bes D[rtanirlerfen

nid)t BöCig oermicben (bie Cinie ift hier Ejoarfd^arf

allcrbings) unb anbrerfeits folltc bie aügu f!iggen=

t)aft be[)anbelte Siegine ein größer ©tücE fpreifjcn,

nm beften iiieUcic^t inbem fie ein fleines Qlbenteucr

ober DTtnrd)cn crgn[)[tc. (2Inmerfung ©torins: DTtö»

rifcs ?Rc\t ift für bie Surfjausgabe im 2Bcfent[irf)en

befolgt luorbcn.) Saburd) träte iljr reigenbes Siilb

»on felbft me^r f)eraus unb 2(IIes befäme gugleic^

met)r ^üVLe. (Ss fönnte {)iergn ber Sltoment in ber

©fubc benugt tt)erben.

3S5enn irf) nirfit anbers Unred)t \)abe. fo ge^en

(3ie t)ielleid)t narf) ^al)r unb Xqq norfjmals an

bies ©emdlbc, bcm n^enig abgcfjt, um öoHfommen

gu fein, luas es foQ.

(Slac^ meE)rtägiger Unterbrerf)ung fortgefahren.)

Saß mir fc^on früher mitgeteilte ©tücf üom

„^erbft 1850" unb ber „2(bfrf)ieb" ^at mid) tief

bemegt unb „©obe Stacht" [fämtlich in ber „2lrgo"

1854] f)ört fich i'Ti Cefen fog(eirf) toic gefungen. @s

ift au§erorbentIid) fdjon; id) luerbe es .^etfd) [Couis

§etfd). 1806-1872, OTufifbireftor in Dltannheim;

ein Äamerab DTtörües Dom Jübinger ©tift] unb
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ffauffmann (f)icr) — [(Srnft griebricf) Änuffmnnn,

1803—1856, 2et)rer ber DTtaffiemafif in ^ellbronn

iinb ©tutfgarf unt» Ciebcrtomponift, ein Oanbsniann

DTtörifes, imb ^i^fu"^ ""-' öeffen 2;iibinger 3^'^] —
miffeilen. ob iiidit ber eine ober anbere gur Äom«

pofifion qebnincien loiib. S'ein Sritfer fönnfc es

beffcr machen (luie ©ie ©iri) überzeugen inürben,

loenn ©ie ©refd^ens Sieb „DTteine 9?uh ift bin" uon

Öeffif) — es erfcbien einzeln, id) glaube in QSonn —
ober bie Cieber fd)rDäbifrf)er Siififer z" l)ören be=

!änien, bie unfer Seiber Dramen in ©fuffgart er=

fcbienen unb OTte^reres aurf) non mir entl^alten.

Soct) eben fällf mir ein, ©ie baben ja beim „Dltalcr

Dtolten" eine "Probe!) [3ur erften Qlusgabe bcs

„Cntaler Dtotfen" gef)örfe eine mufifalifdie Beilage

in ^eftform, bie fec^s ßerfonfe 9Ttörifefd)e Cieber

enfbält, bereu eier uon ^etfi^ unb gmei t»Dn 9Ttc=

rifes älferem Sruber Äarl ftammen.]

2(ud) 3l)re Dier auberu fleinen ©fücfe in ber

„Slrgo" t)aben febr unfern Beifall. 3" ^^^ gram»

mafifd)en 21nomalien, bie man nidit anbers iuünfd)f,

gebort bie 3fil^'^ "'"''^ 'ft wie 25[umc" ufro., be^eid)»

nenb für bas Unbcftimmfc, grembe bes ©efü^ls.

[®ebid)f „OTai" — fpäfer „21prir umgefauff.]

2lus 3brcr ©ammlung gab ic^ ^ie unb ba ben

Ceufen etoas ^u berfoften unb ijobe unfer Dielen

2lnberen niif ben ©fropben, wo bie ©onne jenes

Xages aufs legte Riffen ber ©eliebteu fättt, bas

^öd)fte 2ob immer Cion Steuern erroorben. Sas
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Süc^lein i[t mir Icibcr nirf)f gur ,f>anb, fonft ^ifieifc

irf) mel)r.

Sen „Quicfboni" ipoEcn ipiu uns bcftens cmp=

fohlen fein Inffen. 2E)cobor gonfanc fcnnc iri) Inn.qft

aus [einen trcffliAeii „'Picugiftteii yicbcrn": ein

I)ieriger gvciinb, D?e!tor 2Bo(ff {Sind 2Bo[ff. DJcffof

beö S'ntl^arincnftifts in ©fiiffgarf, an bcni aud)

imörife 2c{)rci- ber eiferafur wav, 1803—1869],

bcn Ouftnn ©ittuab bnmit befaiint nen'ddif, recifieitc

fic mir au5 bcm ®ebnct)fnis.

2>en 33erfnffcr bes ocifttoQcn 2trfifel5 im „Ser»

lincr ^unftblaff" ^u crfaf)ren, lonr mir fe£)r infer»

effanf, unb ba^ ^aid ^ei^fe es ift, öon bem ein fo

cjünftiges Urfeil über niic^ ausge[)f, iiat mic^ aufs

angcnetimfte überrafd)t. Sen feinen "PraffÜer (in

^oerie) l>crrief bie 21rbeif freilief) auf ber ©feile.

3[n 2Infc[nmg bes „DTtater Dtoifcn" E)nf er mict)

offenbar gefiiipnf. 'Cerfcftiebene "Parfien im erften

Seit besfelben fmb mir felbft iriberlnärfig unb for=

bern eine Umnrbeifung. 2Büs benfen Sic besf)alb

für ben gnll einer ^meifen 2Iuf[age? ^d) möctjfe

(Sic nid)f gern gum gloeifenmalc als ßorrecfoc un=

aufrieben mact)en.

2Benn ©ie ®elegen[)eif Ejaben, bezeugen ©ie^errn

.£)ei)fe bod) meinen iiiärmften ©auf unb grofec §Dd)=

ac^fung. 2tuf „L'Arrabiata" freuen aiir uns unb

^aben ble gröfefe ßrlcarfung baüon. grau 2Ignes

@frau§, geb. ©c^ebeft, bie ©ängerin, gefrennfe grau

bes S^eologen [Sat>ib gricbrid) ©trau^] enfgürffc.
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[)äc ic^, biefec Xage eine Ejiefige ®efellfd)aft bind)

33orlcfung berfelben.

2Iufrid)fi,q bin id) 3b"e" "pA für 3[)re in 2o6

unb Xabel gleid) getreiilid)en Semerhmgen über i)as

DTtärd)en uerbunben. 2Senn irir auf meinem (Sofa

nur einanber gegenüber fä^en, ]o fpräcben tuir woi^i

uud) barüber con amore mef)r. 3egf aber nur fo

Diet: (Sie fegen boraus, es fiabe J)ier bie fctjtpierige

2lufgabe gegotfen, eorbanbene ©agen fünftlid) gu

Dertueben. Sem ift jebod) nid)f fo. DTtit 2Iu5naf)me

beffen, \va5 in ben Dtofen ausbrücfliri) angefübrf

lüirb, ift 2(Ee£> frei erfunben, juni ipenigften Eiielt

id)'s biö \ei]t bafür. Das 33oIf luei^ insbefonbere

niÄfs Don einer 2Baffcrfrau, benn bie in ben Jeid)

geworfenen ©üfinopfer luaren öielme£)r orbcntÜc^

®otf bargebrad)t. Sas ^inbert5er6d)en bom „S'Iög»

lein" furfierf gang für fid), o^ne irgenb einen ©inn

ober fagent)affe 35egieE)ung, in ber ßeufe DTtunb.

tlbrigcns [)ören Sie folgenben närrifd)en casum.

DTtir fagfe Ubianb neulich : in einer atfen gefdjrie«

benen Sbroni! l)abe er ettvas gefunben, was i^n

nofmenbig auf bie 25ermufung habe führen muffen,

ic^ i)ätte in Segiebung auf bas unfid)fbarmad)enbe

DItiffel eine t>erfd)oIIene Slaubeurer ©age gefannf

unb für meinen ^\ved mobiftcierf. '^wei ©rafen

Don .^elfenftein, Srüber, ftanben einftmats (fo fagf

ber Sbronift) am Kanbe ber Quelle; ber Sine faf)

einen felffamen ©fein Dor fic^ Uegen, [)ob i^n Dom

Soben auf unb Derfi^roanb Dor ben 2Iugen bes
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2tnbern urplöglid). (Sic rcbeii aber mitcinanbcr uub

ber glveife 35niber niminf bcn ©tcin foforf nud) in

bie §anb, bicfctbe 2I5irEiiii.q : fic tommcn belbc

überein, bns 3o"berbiiig in ben 35[autopf ,^u luerfen.

3[ii) tüar nid)f menici über bics 3"ron""C"frßfff"

meines ©c^erjes mit biefer Srgä^lung erftaunt, ba

aud) in ben l)inferften Kammern meines ®e[)irns

nid)t bie leifefte ©pur empfangener Überlieferung

gu finben ift. ^ernünffigermeife Eann id) es mir

frcilid) gulegf nid)t anbere ab auf fold)em 2!Beg

erklären, ober mic?

Otafürlid) liegf in 2lbfid)f auf ein 'Probuff biefer

2lrf nichts bran, luiebiel ober ivenig an bem ©foffe

uorlag unb id) l)ahc es biß je^f besEialb aud) nid)t

ber DTtü[)e [fo!] gel)alten, gettiiffe irrige 2lima[)men

meiner ^rififer bei meinen anbern @ad)en in biefer

i^infid)f äu berid)figen. @o feßen fie alle, aud)

.^e^fe, mie es fc^eint, üoraus, bie Sübenfee^^t'i^Uß

berutje auf ®efi:^id)fd)en ; i>a bod) bie geboppelte

"Sabzl. forooljl üon ber Äapelle unb ber ©locEe, als

Don ©erfrub unb ibrer 35eftrafung ganj auf meine

Otec^nung fommf.

3tun aber unfern innigften ©lüdiuunfd) ^um 5fen

DTtai! DTteine liebe grau, burd) 3t)r@efd)en! in mebr

als (Sinem Sefrad)t ausne^menb beglüdf unb geeljrf,

mad)f fid) bie 5i'ß"&E ^'n^r unfc^einbaren ©egengabe

mit ©efammelfen @d)riffen meines greunbes ßouis

Sauer. [1803—1846, ©id)ter unb ^iftorifer, neben

Jparflaub DTtörifes infimfter ^ugenbfreunb, ber DQftif«



Ciiblnig 3lmniibiio ©Oiicu

(SUiftiftäeiinunn aus ^l•m 33cfi« mn Sniicr6 SoAti

gcnu Dr. Sonimcl)
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erträumec bes Sabeleilanbes „Drplib", bas er in

3tpei Sramen „t)iftorifc^" be^anbelfe. S^eutibe gaben

nücf) feinem frü=

f)en Xobe feine

„®d)riften",

©fuffgiuf 1847,

priDatbrucf, E)er=

ans. J)aö bier

beigegebeneSilb«

n is Sauers ift bas

eingig crt)alfene

unb loirb f)ier

eiara DKörife
i-L>m 3abrc 185A

3nm erftenmale

yeröffentlid^f].

ßie luerben ben

berclic^en 9Tten=

fcben barin balb

erfennen. 3S3as

bie üorangebruif-

fen Sciefe betrifft

(an beren 2luß--

iDoEjüd) natürlich

feinen 2InfeiI ^abe). — menn (Sie im ©tanbe toären,

2IIIe5 gebörig ab^ured)nen, toas jugenblicbe greunb=

Sltutgaretc DItörife

1852

gbuorb 3Köcite

1852

]d)aft nad) ber i^r eigenen Übertreibung ©utes an

i[)rem ©egenftanbe finbet, fo fönnte es mir fc^on

lieb fein, t>a% 3t)nen ein ©tiicE £eben Don mir unb
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meinem Äreis bnmif Dorgelegf luirb, ba id) fo fc^ioec

ba?,i\ Eomme, 3t)i"cn [ie6reiif)eii 2öunfi^ in Mefer

ipinfii±)t felber 511 bcfricblgen. 3di glniibe, bie 33er=

fiic^ung, mc[)r 311 fa.qen, nls lüir 35eibe mollen, ift es

DDEnet)mÜd), tüac> id) babei fiird)fe.

3um Überfluß fügt ©retc^en unfere @ilE)oncften

bei, bie if}nge iinb S[nrd)ens ift fcEir guf, bie meine

aud) nid)f übel. Sic 3Bei6ifd)e iJit£)ogrüpl)ic tuirb

nid)f befonbere gelobt, bod) ift fic feniitlid).

S^arl Dllniier, ber Siriifer [1786—1870, ÖbciJLifti5=

rat in Tübingen, iBccfaffcr imcIcu ipunberte garter,

kleiner ©timmung5gebid)te], luar geftern bei mir.

„Unb fd)auen aud) »on Surm unb Xore" las id\

i^m alöbalb Dor unb teilte ifjm aud) fonft üon 3[)nen

unb 3f)'^'-'n '35erl)ältniffen mit, was ihn erfreute unb

rüE)rtc. ®ie iDoren il)m als Cqriter nid)t fremb; er

gab mir üiele ®rü§e an ®ie auf unb fd)rieb auf

mein SiegeE)ren ein 35latt für ^i^au Sonftangens

2llbum. 2öeit biefes aber nic^t in meinem Seifein

gefd)at) unb er fid) binterbrein erinnerte, ta^ id) il^m

eines feiner fleinen 3taturbilber ju biefem 23et)ufe

DDrfd)lug, bas mir befonbers lieb unb oft im SQItunbe

ift, fo fügte er aud) le^teres bingu, bamit idi loöbte:

billig bleibt bas nun 3t)nen überlaffen.

DTtaQer mar im Segriff nac^ 2Scinsberg gu ge^en,

bem guten ferner gum Sroft, ber eben feine 5rau

öerloren i)at [^uftinus Äerners Jrau, fein getreues

„Slidele", grieberidegeb. ©Eiemann, bie er auf roman=

tifc^e 3Bcife um 26. 2lpril 1807 fennen gelernt unb
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im §e5ruar 1813 geficirafef hatte, ftarb am 16. 2Ipri[

1854] 2BomögUd) bringt er mir oon iMefem auct)

ein ©cinneriingsbtaff für (5ic5nrüif. 25ielleidU fommf

es noc^ red)f für mein "Pafct, wo nid)f, fo fönnfe

es gelegentlid) nachfolgen, mit einem tueiferen Don

U^Ianb , an iDctc^en ict)

trog feiner ftarfen 2Ibnei=

gnng gegen bergleiAen bae>

2(nfinnen fteKfe. (Sr fd)tug

es niif)f nb, Uiar aber im

2Iugenbliif niif)f in ber 2age.

(£c fc^icff CS t)offenflirf) mit

einer anbern Oenbung, bie

mir im 2auf ber nädiften

2Bo(f)e tion ibm gufommcn

luirb.

@ie babeu nnr [eiber i)er=

geffenmirbasgormat^Ejrer

©eburtstagsmibmung 3» beftimmen, nun können biefc

Blätter gang ungefrf)iift ausfallen. ((Sin 2llbum für

meine §rau, bas gur 2liifnal)me üon (Srinnerungen

an bie bamals verlorene .^eimaf unb einiger 2ie6=

lingsgebid)te lebenber 5)id)ter, bie ic^ biefe felbft ju

fdjreibcn bat [®.30] beftimmf tcar. — 2(nm. ©torms.)

^uftinuß Scnu'v
1854

greitag, ben 21. Slpril

QSon meiner ©eife geben nodbi gtoei neuere ©ebidjte

mit bie fcEitoerlitf) fcEjon ben 225eg gu 3[)nen fanben.

Sas »DU bem Xurm^a[)n bätt iä) berjlid) gern für
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3l^re liebe grau feftmäfeig abgefd)rieben, anftaff eß

mif foüiel unliebfnmem Sallaft auf einem 3ßltungß=

blatf Dom Doriflen '^aln ^u präfenficren, allein bie

3eif erlaubte eo nid)f mehr, [„©er alte Xurm[)al)n"

tuar 3uerft in Ä'netterö

„ß'unft« unb Unfert)al»

funflöbtaff" üon 1852

unter ber 2Ibfeilung „'Po»

ctifd)e 35lunienlefe" ab=

gebruift, mit bem Unter»

titcl „0tillleben" ivi^taü

,.3bt)lle", uiib mit einer

2lnmer!ung31törites foU

genben 2Bortlaut0: „©ic

2lncEbofe, auf bie fic^

_ , f , < j fi. j bies flcine ©emälbe be=
Der cleBerfuIäbud)er .Hircytunn«

batjn nacf) einer für ^en Sirf)!« M)t. tunn bec 23erfaffer

angefertigten "ptiLitograpliie üerbürgen. Ser §at)n Ift

noit) in feinem ^aufe ju

fet)en".J Xatfadje ift an bem ©pafe, tia% ic^ als

bamaliger 'Pfarrer in ©leoerfuläbad) aus 2lnlafe einer

Äirrf)en=9leparatur bies alte ^noentarftüif gu mir

nat)m, aud) es nod) \e%t befige. Ser "Pfarrer lüurbe

aber burd) Q3erlcgung in eine früljere 3eit el^rmürbiger

gemad)t unb iljm 2Beib unb 5?inber gefd)enft. Saß

©ange entftanb unter ©ebnfudit vad) bem lönblic^

pfarrBird)lii±)en Ceben.

3[^rer freunblidjen ©pürluft ^u 2iebe in meinen

©ebic^ten fotten (Sie ipiffen, ba% allerbings einige
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©fücfe barin f"^ ""f ©refcben be^ietjen, nämlich:

„2Ich "'"6 öec ®ram", „D QSogel, ift es aus mit

bir", „2In @Ufe" (pfeiibonqmifd) für Slärcben), „2tu6

ber^erne: 2Be[)et tue^ef liebe DTlloriTenlttinbe". @änif=

lieb aus ber ^eit unfcrer crften Sefannffd)aff in

DHergentbeim, luo mir, ich u"& meine ©chluefter, in

ihrem elterlichen .^aufe eingemietet luohnten. 3^r

35ater loar ber Oberftleutnant Don ©peefh, ber unfcre

QSecbinbung nicht mel)r erlebte. DTteine ©chtüieger»

mufter ift noct) bort.

3egt. teurer S^eunb, leben Gie luohl unb fchreiben

Sie halb, ba% fie roirflich luobl leben. 2öir 2lEe

grüßen unb banfen taufenbmal.

Dltörife.

„L'Arrabiata" ift gelefen! 3n 2Sat)rl)eit eine gang

einzige "^erle!

Unfere fünffige 2Bohnung (dou ©eorgii an) ift

aitteenftro^e 9lr. 9.

©form hat ^u biefem Sriefe folgenbe 2tnmerfung

gefügt: „Ser Srief ift wie ich aus einer 3ufchnff Don

®retc{)en JRövite in ben beigefügten Cubiüig Stauers

(Schriften, 6tuttgart 1847, fe^e, oon 2Ipril 1854, ido

icE) 2lffeffor am Preisgericht in "Potsbam mar. Sei=

gefügt loaren au§er biefen bie brei gen. ©ili^ouetten

unb bie Ijanbfchriftlic^en ®ebid)te »on DU., SQlager

unb auc^ Don Äerner, ber bas feinige batiert ^affe:

QBeinsberg, im unglücElichen 2Ipril 1854, bem Sobes*
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moiiafe feiner grau. Ser ,Xurnil)at)n' war: in einer

Dtummer einer fif)lDäiJifd)en Äirdjen^eifung."

2Bie fe[)r fiif) ©form über bie ©cnbun.q iXItörifeß

freute, .qehf aus einem 35riefe an feine Sltern i^on

Gnbe 2lpril bernor, in i?em er unter nnberm fagt:

,,9tun fd)iifte er . . . einen über 2lUe5 lieben unb

freunb[iii)en Srief, 8 ©eiten lang, t>on bem 3E)r

fpäter einmal 2lbfdirifr baben foUt." Unb er fegt

noi:^ l)in5u: „2Ii'i5cr bem Sriefe fommt für Sonftange

erft 2lllcö am 5. DTtai ^^um QJorfdiein. ^dr lüißt ja,

neben 223eilinad)fen ift bas. unb mit uollem DleAf,

ber t)Dd)fte Safttag im 3a§r."

6. ©form an DItörüe

Potsbam, aSaifenftrafee Otr. G8,

[2lnfan.q Dtfober] 1854.

@nbli(^ gelangen benn cud) mir gu 3b"En: mögen

unfre ©ejlc^ter 3^1"^" "''i)f aüa" fcemb erfd)einen!

— ©0 oft fc^on bin irf) baran geluefen, 3t)re reid)e

liebet?olIe ©enbung gu beantiuorten: aber immer

lüenn id) bie notiuenbige Xagesarbeit hinter mir

hatte, mar idi fo abgenagt, i^a^ ein @d)reiben, mie

id^ es 3l)nen gugebad)t, nid)t möglidi luar. ©o ift

es benn and) beute nod): nebmen ©ie alfo fürlieb

unb laffen ©ie Srief unb Silber nodi gum 8. ©ep=

tembcr gelten!

2Beld)e greube ©ie unb bie lieben 3t)C'9en "iß,

meiner §rau unb mir jum 5. DTtai gemad)t baben.
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fann itf) nirf)f genii.q fügen. 3^ren Sricf niiiBfc icf)

^mar gleid) bem grö^fcn Xeilc und) 311111 S^cften

geben; altes übrige aber lüurbc bis gum ®eburfs=

fag glücfUrf) ncrborgen getinlfen. ^d) i^aftc für bas

2Ubum einen giemlidien ©fnmni uon '^Pocfen unb

DTtalern ^ufanimcngebrncfaf : unb icf) glaube faum,

i>a^ meine 5'^QU i"^ t^'" nngenel^meres ©ebuutsfags«

gefd)cnf crt)n[fen.

2Im 2Ibenb lr>urbe mif ^ülfe eines befreunbefen

DItalers auc^ 3f)re (5d)atfenriffc auf fleinen gelben

©(f)i[berd)en f)ineingeftebf; bann faßen inir baöor,

flU räffc[ii. 33on ^i^rer (3d)n?efter S[ärd)cn ipurbe

behauptet, fie frage jebenfalls ein (3d)lüffe[bunb

unb id) lüünfd)fe mir [ebt)aft auf bem (Sofa gu fiSei'

luöEjrenb fie ben Äaffee fdjcnfe — Bönnfe es mir

bod) eines 2;ags einmal fo guf roerben! 35on bem

feinen ®efid)fcfeen 3t)rer grau erfaE)re ic^ aus bem

©cbatfenriffe nid)f fo öiel; oiclleic^f ift es 3l)ncn

gar gu feE)r jugefeln'f- Ser 3f)rige fc^einf mir mif

bem ©feinbrulf 1üo£)[ ju ftimmen. Sen Otamen

auf ber Äef)rfeife [)äffc es für mid) nid)f beburff.

[£uife 2öaIfJ)er 1833—1917, bie tiebensmürbige, öon

DTtörife me^rfad) befangene (5iI[)oueffenfünft[erin

unb greunbin, Don ber aud) bie brei nn ©form

gefanbfen ©d)affenriffe berrübren, baf in i^rcm taugen

fieben Piete Saufenbc üon 'porfräfföpfen gcfd)niffen,

bei benen fie gemo[)nE)eif6gemä^ bie Otamen ber

SargefteEfen rücEfeifig bermerffe.] 33on ben ®e=

bid)fen ift „ber Xurmt)aE)n" über atte DTta^en fc^ön;
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iä) ^ab CS immer niifsi Dteiic forgelefcn, imb nEc

^oefcn unb 3""^^^^" — irf) cmpfinbe ^ier bcn @ecien=

fag — l)aben es mit gleirf)er Xeilnabmc Qeijötf.

Siefe loarme unmiffelbore Ceib^aftigt'eit iff für mich

meniciftens tas 21 iinb bas £) ber 'pocfic, fo uieniq

bie gührer uiifrcr S^ncicsfrifif ein Sebürfnis barnnri)

SU ^aben fd)eincn. 2Bq6 gab irf) bnim, aiollfc cö

mit gelingen , bie Erinnerung an meine nerlornc,

nie gu t)crfd)merjenbe Jpeimaf in einen fo glücfndjen

9lat)men ^u foffen. ©05 nnbre, „^äuslidic ©ccne",

hnf mir nid)f fo ^ugefagf; üic[leid)t lueil idi einmal

gefdjricben: „ßbnnrb D^lTörifc f^nf ^uerft bie SfboIIe

ins "Poefifd^e l)innufgel)t)bcn": yieüeidif Ijabe id)

bie red)fe ©fimnning nod) nict)f £)in3ugebrnd)f. 2lus

bcm Sud)e ^f)"^"^^ Dcrftorbenen S^^ßunbes Sauer

[)aben mir bis jet^t erft bie Siriefe unb „ben [)eim=

Iid)cn DTtaliiff" [bns erffc fiinfa!tigc ber beiben

OrpIib=Sramen| gc[efcn: bei ber Ciebe unb .^\n=

gebung, bie lüir, luie Gie luiffen, für 3brc (5ac£)en

{)egen, unb für ©ie fclber, [)äffe uns nid)f leidjf

eine angenel)mere ®abc fommen fönnen, gumal ba

mir t)on ber (Sfiften^ bicfes Sudies fonft fd)trerlid)

efmas mürben erfahren buben. 2Sas ^i)t greunb

in feinen 35riefcn über ben „Dtolfen" fagf, ift mir

aus ber ©cetc gefd)rieben. ^d) ^abe i)as> 35ud)

biefen ©ommcr mieber gelefen, aber menn ©ie midi

fragen, mos baran ju änbern fei, fo mufe id) mid)

in biefem ^aU. für gänjlic^ urfeilslos etiläcen. ©o
mie es ba ift, ift es feit ^Q^iren für mid) eine liebe
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Xat^adfe: nur mein ic^ aucf) biesmni aUerbings bcn

6inbnitf bes erften ßefens beftäfigf gcfunben ^u

^aben, ta^ bie "Parfien mit ber ©onftan^e, irenigftens

feiltveifc, im Q3ert)ä[fni6 ^um übrigen locniger un=

miffelbnr, ich möchte fagen, etipns r[)eforifcf) ^u feirt

fcbeinen. IDod) aurfi tas wage icf) fniim ausjitfprect)en,

benn id) E)flbe, ifie gefagt, ein 511 fcrfraufes 35er=

^älfnis ^u bem 35uc^e. Snbern aber mürbe ic^ als

25erfaffer nichts baran; es gef)örf, loie es norOegf,

fif)on unfrer fiiferafurgefc^ic^fe an unb überbiee

E)ängen tpcnigffens bie non §et)fe befproif)enen

©c^lüädjcn fo eng mif ber Sicfe unb eigcnfümlirfjen

(5c^ön[)cif bes 223erfe5 gufammen, i>a% mir in ber

Xat mitunter ift, ab [)ätten ©ic es eben um biefer

toiHen gefd)ricben.

Dllein „Orünes Slatt" beurteilen ®ie im ©angen

naif)firf)tig genug; es ift (bor 2Bei[)nai:hten 1850)

mit einem 2ßort niifjt rec^t aus bem QSoHen ge«

fc^rieben; unb baburc^, ba^ mir bie Stegine unter

ber ^anb fo etioas aEegorifcb ju einem 2(rt ©enius

ber ^eimat geworben, {)at bie gan^e ©ongeption

ettras 3'T''f^^'^^''ftes be!ommen, bem fdjmerOcf) ab'

gu^elfen. ^üt bas (Singetne t)offe ich eines Xags

3^ren ?ltat befolgen gu Eönnen; nur tüus bas @nbc

anbelangt, fo ift es gerabe ber Seil, ber mic^ felbft

einzig unb üöllig aufrieben ftetlt, unb ber, roo ic^

es Dorgelefen, aucf) ftets bie tolle QBirfung, bie ic^

bamit ^abe ergielen inotten, ^erüorgebrac^t E)at. Unb

boi^ E)aben Fontane unb Äugler, bie, it)ic ©ie, felbft
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gclefcn, mir bcnfelben (Sinlcanb gcmnc^f. [Xt)eoboi

gonfane, ber Siebter, 1819—1898; grang 5?ugler,

1808—1858. ß^imft^iftorifcr iinb Sirfjfer — „an bcr

(Saalt hettcm ©tranbe" — , bcffcn Xocf)fer ®refc,

flcft. 1862, "paiil ^eofes erftc grau mar.]

DTun lege id) 3[)nen ftier luieber fo ein üeince

©füif bei, „3m ©onncnfAein", bas id) bicfen

©ommec aEcr Unbef)agliri)Eeif unb 2Irbeif unerarf)fcf

auf meinen DTtiffagsfpa^iergängen gufammengelefen

H)abc, unb tias mit „DTtarf[)e unb ibre U[)r" unb

„3m ©aal" gcgeniunrfig für eine ftcinc Separate

ausgäbe gebrucff ipirb. 2Baö ben giucitcn Xeil be=

frifff — — aber, ©ic muffen crft tcfen, es 3[)rcn

grauen nn einem ftillcn be[)ag[icben DToBembcrabenb

üorlefen. (©a fällf mir eben ein, ©ie im ©üben

Seuffdilanbs Bennen ja feine Seeftunbe. 323ü^fen

©ie nur, lt»as ©ie baburd) enfbeE)renl Ser braufenbc

Sccfcffel mit einer fiid)figen S'o[)leng[uf barunfcr

pflaujit lüirflidi ben „^äuslic^en .^erb" in bie ©fubc,

unb mit ben ©einigen unb einem greunbe abenbö

am Seefifd) plaubern ober lefcn, ift ein 2;agesfd)hiö,

ben id) unfer feiner Siebingung entbehren möc^fe.

Sa§ ber gan^e QSorgang feine Sicbcufung oerlicrf,

tüenn man, rpie bier, ftnft ber ^of)[en eine ©piritus»

fLanime unfer ben Reffet anmad)t, Derftebf fid) üon

felbft. Ä'önnfen luir ©ie unb bie 3i[)rigen bodi

einmal an nnferm Xeetifct) l)aben!) S'önnfe id) bod)

babei fein; es ift einer meiner fiebensmünfc^e, einen

Sag, einen 2Ibcnb menigffens mit ^f)''""! 3" ^^^'
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leben, imb menn mii- beiberfcifö noc^ etwas leben,

fo fjoffe ict) bdö 311 erreid)en. §aben ©ic feine

33ieranlaffung, auf bier 511 Eomnicn? Quarfiec für

einen fo ocrebrfen, lieben ©oft wate allezeit bereif.

2lber freilid) oon 2tpril ab an iDecben wk woi^l

nic^t me^r ^ier fein, ba id) bann eine Äreisrirfjfer»

ftclle, ict) loeife ni(f)f an tcelc^er entlegenen ©renge

bes ßanbes, gu erf)alfen gebenfe. — 2S5cld^er 2Irf

bie 25erfe finb, bie icb unter ben gegenwärtigen

QSer^älfniffen noct) 3u mad)en imftunbc bin , roirb

3[)nen bie anliegenbe "Probe geigen. QSicUeic^t toenn

id) roieber gu einiger SebagUd)feit gelange! Ob
ic^ f)einiatbebürftiger DItenfct) bas aber je im fremben

ßanbe unb unter fo muffeligen 2Imtstiert)ältniffen,

loie fie mir beoorftet)en , erreid)en loerbe, ift woi)[

mel)r als gmeifel^aft. DTtlt meiner ®efunbt)eit ge^t

es jiemlic^ gut: es [inb überhaupt nur bie Oleroen,

an benen iii) laboriere, frelOct) forttüä[)renb unb

mitunter fo, ba% id) gänglid) arbeitsunfäbig toerbe;

es ift ein (Srbteil meiner DTtutter; mir ftcrben aber

ni(f)t baran.

Sas „®obe Stacht", loas 3l^nen fo gugefagf, biat

auf ©eibel, icie er an ^ugler gefd)rleben, biefelbe

2Blrfung gel)abt; gern i^ätt' id) es l^on §etfd) !om=

poniert, beffen (Sad)en gum „Otolten", namentlid)

„Olofengeit" unb bas „©Ifentieb" gang oortrefflid)

fmb. 31::^ bin nämlic^ ungefät)r fo Diel Xenorfänger,

als ic^ "Poet bin — @ie mögen es banad) benieffen

— unb tann im Übrigen meine ©fimnie ifie meine

©torra-ancitlfe-3ciefrt>e*iel 4
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1)oene leibcc nur 511 einzelnen 3^'^^" fl'T'S fomman«

bieren. ^\)v „Sriib luenn bie ,^ti()nc tuät)ii", bass

luutgrnbc c\an^ in bcn 3Qtuiib ber junqeii 9Ttäbif)en

ju Eommen fd)cinf, tDo[)in es gel)öcf, — benn bie

nic^fe Don ^t^nen !ennen, fenneii bod) nieiftens bies

Cieb — ift neiierbin.qs gut Bompoiiiecf Doii @[)lerf,

Ceiber l)nt bcr Ä'omponift aber babei ben Xejct Per"

borben.

5ür bie beibcii 35lnffcr uon fi". DTtnyer, bem iif)

als einem mir fcif tängft Sefannfcn qctegentlid)

einen ©rufe ^u beffelten bitte, foUen ©ie freunblid)

bebanff fein, können ®ie mir bis 311 2öeit)nad)fen

bie quäft. QStäffer üdu U^lanb unb ferner [Rectum

©torms: bas ^ecncrfcbe t)at er ft^on erE)aItenl] fen«

ben, fo märe bas eine grüße ^^eube. 3d) begreife

Ubianbs 2Ibneigung gegen bie Samenatbums ge=

loi^, id) feile fie fogar. könnte er aber nur einen

Slitf in unfer ^aus tun, er lüiirbe geiüiß fogleic^

bie 5e^ei-' net)men, unb uns eine fo natürlid)e unb

lüoblbegrünbete ^reubc nid^t ent^ieljen inoUen. „©ic

linben Süfte finb erlt>ad)f", bas mod^t id) üon i[)m

l)aben. @idicnborff kat mir fein „91Töd)f njiffen,

tüos fie fd)tagen" aus ben „©lücEsrittern", ^ugler

„2tn ber ©aale t)e[lem ©franbe" eingefd)rieben.

©as Sormat biefes Briefbogens roäre bas paffenbfte.

3Sielleid)t fönnten ©ie auct) noc^ ein Blättd)en 3E)res

greunbes Äur^ [^ermann Äurg (S^urf^), 1813—1873,

ber fdiiDÖbifdie Sid)fcr, Q3erfaffer t>on „©r^illers

.§eimatja[)ren"] ohne DTtübc berbeifd)affen, beffen
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meiftert)affen „^läffler" iA oft uiib nie ol)iie [eb-

tiaffen SeifoU tiorgelefen. Sas ift auii) fo eine

'Perle, bie faft feiner fennf. [„Der Släftler", eine

längere QSereer^ätjlung, guerft in „Sicftfungen" Don

^ermann Änrg. q3forät)eini 1839, (Seife 119-132

iicröffenflid)f, fet)[t in ber 2Iusga6e ber gefanimelfen

2Becfe, bie ^eufe 1874 neranftalfefe.]

©ie „2lrgo" hat teibcr einen

3tüeiten ^o^^'Ö""!:! "'lilt erleben

fotten; es finb nur efiüa500@rem=

plare abgefegt, roas für bie be=

beufenben ifoften nic^f f)at au5'

reiif)en tooCen; fonft loären mir

auc^, namcnfliii) um ben „Xurm«

^at)n", bei 3^nen betfein ge=

fommen. (Ss mar fti)on lüiebeu ein

^übfc^esDTtaferial jufammen: id)

^affe bas anliegenbe „^m (3on=

nenfc^ein" bafür gefc^rieben. — ®ie t)aben basfelbe ja

evfai)ten mit 3l)rem „3at)rbuif) fc^iüäbifif)er Sict)fer",

morin ic^ au§er ^[brem „©cbage" bie gmeite dloüeüe

Don Sreuburg — mo eriftierf ber 5Serfaffer fonft in

ber öiferatur? — mit befonbrem 3[ntereffe gelefen

habe. S^eulicft ift mir ein ©femptar 3[t)rer „3ris"

gu @efiif)f getommen, loorin ein fe^r anmutiges Silb,

iif) benfe boif), üon 3t)nen , fc^einbar im 16. ober

17. Cebensja^r unb übrigens in mäßigem ©teinbrucf

Dorne barin mar, loas in meiner 2lusgabe fe^lf.

Sqs müßte Softa in fauberem ©tic^ Dor eine ^offenf=

1856
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Uä) balb gu erloarfenbe neue 21uflage 3(t)rei- ®c=

bid)fe fegen, ©eben Sie mir boil) einige 2Iuft[ärnng

barüber, unb, lüenn es 3t)nen feine Ungelegent)eif

mad)t, fo bitte id) fogar um ein (Sremplar, baß (Sie

möglidjerlDeife leid)fer als ii±) oom 33edeger er»

langen fönnen.

[DHörife gab im ^ai>ve 1835 im Q3ecein mit 2BiU

t)elm 3i"itnermann ein „^cbrburf) fi{)liiäbifcber©id)ter

unb Otoüelliften" heraus, in bem au^er bem er»

tDÖbnfen DTtärd)en „Der (Sd)n(^" unb ®ebid)fen bec

Herausgeber fold)CDou Cublnig Sauer, Julius Ä'rais,

^avl DTtat)er unb 21. Srcubnrg ufiD. gluci Stobcüen

luMi 5riebrich X[)cobor 33ifd)er — benn fein @e»

ringerer als biefer uerftecffe fld) t)infer bem "Pfeubo»

ntjm 21. Xreuburg — enfbalfcn finb. Sie jlueite

biefer Dtobellen, bieOtorm beriior[)ebf, ift „Sorbelia"

befifelf. — QSon ber „3ris — eine ©amnilung er»

jiät^Icnber unb bramafifc^er Sichtungen öon ©buacb

DTlörife", mit pve'i Sarftettungen Don gellner unb

Stißle fc^eint aEerbings ein fteincr 2luflagenteil mit

bem im 3abre 1826 Don DTtörifes greunbe % ®.

©direiner ge^eidjncten Silbe bes Sic^ters bor bem

Xitel ausgegeben lüorben gu fein: es luurbc mir cor

einiger 3^'^ """i) ß'" folc^es ©tücf ju einem unge=

iDÖ^nlic^ ^oE)cn "greife öon einem 2Intiquariot an»

geboten.]

©päter. DTtitte Oftober.

3;d) mar biefer Xage in 33erlin, ido id) "Paul

§et)fe mit feiner jungen 5rau auf Sefuc^ bei feinen
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(Sc^ttiiegerelfern (Äuglecs) forfanb. 2Dir fpracfccn

über eine jmcife 21uflage bcs „Dlolfen", unb aud)

er ftimmte mit mir gegen eine Umarbeitung. @ic

muffen lieber Dteuci? fdiaffenl 2Ba& feit 20 ^nbren

t>Dn 3^nen ba ift, ift gtücEticberiueife (Eigentum ber

Station geworben; ©ie bnben, fo^ufagen, bns Sis«

pofttionsreifjf barüberner»

loren. — 2lini) ©ggers

[gricbrid) ©ggers, 1819

bis 1872, i?on 1850 bis

1858 .^perausgeber bes^

„©eutfct)cn5?unftb[attc6"

fprarf) ict), ber mir einen,

ben erften, perfönUif)en

®ru§ oon 3[)nen bratf)fc.

@r l)atte @ie nad^ bem

Silbe Bon SBcig, bas er

nur einmal bei mir gefelien,

erfannt. 35on 3^rergrau.

ba er nur bes 2Ibcnb0

im Sunfel neben iljr gegangen, t)ermo(i)te er mir

leiber fein Sitb gu geben.

[2Infang0 bes 3al)res 1858 l^atte übrigens ®ggers

bic 2lbfirf)t, DTtörife micberum gu befud^en, unb

©torm forbert ibn briefOd) t>on .^eiligenftabt unterm

12. 3anuar 1858 nod)mal6 befonbers baju auf: „^a

liebet §reunb, get)n @ie gu DTtörite, bringen ©ie

i^m unfern 9teujaE)rsgru6 unb [offen firf) öon ibm

feine fleine §annt) geigen: bic ift cbeiifo att ipie

gcicbric^ Xt)ecbot Cifc^ec

lim 185S
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Cisbett). Sei bcc ©elegen^eif it^ccbcn ©ie bcnn

aud) tt)Dt)[ bie DItiiffer unb Sanfe SIärif)cn fe[)en,

unb bonn benif)fen ©ic mir biffe, jiang genau über

atte biefe lieben ^erfonen .... Unb cnblid) legen

©ie i[)m bie 'Bitte vot unb verlangen, ba^ er burd>

aus barnuf nntluorfe, ob er nid^f ^jum §erbft mit

Äinb unb Segel einige ^Bodicn 5"^^'^" bei uns in

.gteiligenftabf l)ahen inill. 5?ie ©egcnb ift liier bann

nngerorbentlid) fd)pn, unb für bie Dltufeeftunben p
,'Öaufe beflgc id), luas bcutfd)e Ciferatur feif Ceffing

ober namenflid) feif ®ocfl)c betrifft eine fleine Siblio«

ft)ef, ivie fie u>cnigc '^^rii^ntlcufc nufjuineifen hoben;

fteHen ©ie es il)ni rcd)f belueglidi uor, loie gut es

fii^ neben mir iinb meiner grau eine ^eitlang leben

lä^f. Sas l)aben mir biefen ©ommcr an üielen

alfen greunben erprobt."] — ©et)r »ermi^f ^aben

mir beim Cefen 3l)re5 Sriefcs 3[l)re ©cbic^fe, bie

nod) mit meiner übrigen SibliofljeB in ^ufuni fteifen;

ein pnnr ber 3l)rer grau gehörigen Cieber moUcn

mir nnmlid) burd)au5 nid)f gegentüärtig loerben;

unb in 'pofsbam l)älf nntürliri) feine 33udil)anblung

OQllörifes ®ebid)te. 3täd)ften greifag aber luerbe

id) in ber liferarifct)en ©efettfc^aff ben alfen „Xutm=

\)ai)n" ßorlefen unb einige t)ergt)affe 2Borfc iioran=

geEien laffen, bie l)offenflid) aud) bie 'pofsbamer

gum .^eilc üerliclfen merben. — 35eiläufig gefagf

befümmerfe fidi bas grofec "Publifum nud) nid)f um

meine ®ebid)fe; nur „^mincnfee" t)af in einer ©eparaf=

ausgäbe eine gioeifc 2Iuflagc erlebf. — Dtun get)f
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ber Srief aHticnincfi 511 (Snbc unb noch i^abc id),

bet id) inö6efonbere33ater 6in, gac nichts t>on meinen

bcci 3ungens gerebct; unb i)od) legen fie mir fc^on

bie fiefften anb nitbf ^u beantoorfcnbe ^i^iS^n ^or,

„^apa." fagte ber 3"^'^'^'^- @i^"ft („bc5 Kaufes

©LMinenfc^ein") neiilid) gu mir, als id) i£)n eben ins

Sctt gelegt l^afte, luäbrenb er nod) feine fleinen

^änbc feft um meinen ^als biclf unb mirf) mit feinen

fel)r großen, brennenb blauen 2lugen anfai), —
„marum leben mir eigenflid)? unb bann finb lüir

irieber fof? ®off! bas ift ja bod) lounberlii^!"

©er 3unge ift S^-i Sa^re unb Eörperlidi, obgleid)

er einen fc^mäd)figen 33ater »on bem getüöt)nlid)ften

DTtaße t)af, ein mat)rer 9liefe. — g^aft fürd)fe idi,

bem §ans Unrecht ju tun, wenn id) feiner nid)f

etmät)ne; er ift eine roa^re ©enfifite, ein garfcr

^öc^ft anmutiger Änabe, beffen ©emüfsleben id^ mit

©eloatt ^urüifbalten mufe; er ift nod) immer richtig

in ben 53erfen „9tun figt auf meinem ®d)oBc ftiü.'"

[@ebid)t öon ©torm] gefAilbcrf. 2ll5 neulicl) in

feiner ©egenluart üom Xote bie THebe mar, unb

er gefragt lourbe, luas er benn machen mürbe, menn

er nun, l)eut ^flad^t fd)on, fterben mü§fe, fügte er

nad) einigem Dtac^finnen: „Sann mürbe ic^ gan^

ftitte fein unb mid) gan^ ftitt bem lieben (Sott über=

laffcn." — 2S5as ben fleinften Surfdjen anbelangt,

fo ift er feit 8 3S3iod)en lebiglid) mit bem 3°^"^"

unb bamit befd)äftigt, feiner DTtutfer bie Dtcic^tc 5»

rauben, bie ba^er in biefer 3cit nud) red)t erfd)öpft
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ift. — Das roären bie Äinberl ®ie muffen fic fif)on

mit in ben S'auf nehmen, ©ie geben mir bafür

tiMcbec etwas aus 3f)rem §erjen. 2S5as in 3E)rc

geber fUe&f, es finbef bei mir einen ftitten, bcimaf»

Urfien 'Plag. — 3if) lefc bas 25orfte^enbe tpicber

burrf), unb fef)c, bQ§ idi lcid)t^in ein fe[)r fctjtüeres

2Borf gefdirieben. Dtencs fd^affcn! 3rf) ^abc jegf

an meinen ffleinigfeifen felbft empfunben, tuic fefjr

bas üon ben äußern QSerbälfnijfen ab[)ängf; unb

bas „®riine 33lntf" nnb „^m ©Dnnenfdicin" fragen

bie ©puren bicfcr 2Ibl)öngigtcif. 2Benn man firf)

nic^f auf längere 3^'^ ^^m ©toffe mif Sietiaglidi«

feif Eingeben tann, fo lr>irb es eben nur eine 2Irbeif,

unb bie ©eftalfen toollen gu rcc^fem felbftänbigem

2eben nitfif errcaii)en. DTtöge 3[f)nen bergleic^en

^inbernis nict)f im 2Bege fein, gum minbeften nicbf

mei)r, als ©ie es Urningen ifönnen. —
^atts 3bnen bas ©ggers'fc^e Äunftblatf borf gur

^anb fein foUfc, fo feben ©ie flrf) bieUcicfif einmal

bie Don mir gefdjriebenen brei 2lrf ifel über Dtienborffs

„ßieber ber Ciebe" [erfd^ienen Berlin 1854, DHarc

ainton 3tienborff, 1826-1878] unb Solans ©rof^s

„^aralipomcna", in bem baju get)örigen ßiferafnr«

blaff pr. 1854 an. Sie befprod)enen S*iid)er flnb

unbebcufenb unb bie 2lrfiEel nur gefc^rieben, um

5reunb Sggers in feinen 9ieba6fionsnöfen beigu»

fteljcn; aber ic^ l)abe babei ©elegen^eif genommen,

meine DIteinung über bies unb bas in lyricis gu

fugen, unb idi n)öd)fe mo^l, ba^ ©ie bat>on 'Jtoüit,
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näE)mcn. (Ss fönntc manrfier brieflichen Sufeerunt;

gum gunbamenfe bienen.

Sic ßiebcr bon .Ipeffd) unb Äauffmann l}abe id)

E)ier nic^f erfragen fönnen. Oeif einigen Sagen i^abe

iif) uns aber ein ^nftrumenf gcmiefef (tae eigne

ftcf)f in ^iifum im elterlichen ^aufc), unb ic^ rocrbe

jcgf lüieber an ju fingen fangen; fo inlQ ic^ benn

mir ancf) bie qu. Ciebcr frf)on erjagen. ®lucf, 2öeber,

©c^uberf, DItenbclsfo[)n, bas ift, toas ict) am liebftcn

finge. OTtif DQtenbelsfo[)n geE)f es mir ttJunbcrlirf),

b. ^. mlf i>en Siebern; bin iä) babon, fo ift mir

immer, als fei bas rec^fe ^er^ boc^ nicf)f bacin,

als feien fie mef)r nur p[)antarict>ol[ unb infereffanf,

unb fc^tage irf) fic auf, fo finbe id) bod) eine gan^e

2ln3aE)l, benen ic^'s nic^f abftreifen fann. 2lugcn=

blitflidE) bin ic^ gan^ Eingenommen t>on Dtic^arb

2S3agners „£) bu mein ^olber 2lbenbftern" aus bem

Sann^äufcr. Saß ift unfäglicfe fct)ön.

2Bas ©ic mir in S^egug auf bie (Srfinbung in

3£)rem „^ugetmännlein" mitteilen, I)abe id) mir ^um

Seil fcf)on gefügt, nactjbem ic^ 3l)nen jene anbre

DTtcinung gefct)rieben; id) i)abe nämtic^ fpäfer[)in

iro^l ^erausgefunben, rvie @ic [)ie unb t>a fogar aus

einzelnen 25olfsreimcn unb ©prürf)tt)örtern, tüie aus

bem „Älöglein 35tei" 3[)re@efc^id)te ^erausgefponnen

^aben. T)a% übrigens „bie frfjöne 2au" lebiglii^

3Ere leiblic&e Sot^ter, iiat mid) allerbings überrafc^t.

©ie t)on Urlaub mitgeteilte c^ronifalifclje 35eftäti«

gung 3Erer Slct)tung ift allerbings unerflärlicl);



58

benn bas Vates = fiini bes ^oetcn lüitt mir attein

bofür nid)f ausrcict)en. Übrigens bin iif) ööllig giftet

2In(id)f, bo§ CS iiiif)f barauf an!ommf, itiieDiel ober

roenig bei foIri)en ©acfeen im ©foffc erfunben ift;

nur ba^ bem ©idifcr tas als mirflirf) Dorlic.qenbe

off me^r tjinberlid) als bebülflidi fein mag.

14. STooembcr

Dtotf) ein 2Bort über ben ,,3tolfen". 3"^) h^^c

bas Siud) neulidi ;;iDei jungen, gnn,^ gefriicifcn unb

gcfunben 5raucn.5immern unfrer 35efnnnffrf)aff in

bie ^nnbe gegeben, unb bcibc fonnten über ®on=

ftangens .^ingebung nn ben .!per^og bnrcftaus nicbf

E)inlDcgfLMnmen. 3d) fuififc it^nen bie pft)rf)ologifd)e

Otic^tigfeif bes gaEes 3u bebu3ieren, aber umfonft.

@s lügr feine fugenbfame ©nfrüftung bei iEjnen,

fonbern — fie baffen bas ^"fprcff'-' nn ber i^nen

liebgeioorbenen "Perfon nerloren. Unb id) glaube —
fro^ bem Urfeile 3l)rf^^ greunbes 33ifdier, in beffen

„i?ritifd)en ©äugen", bie id) erff geftcrn acquirierf,

id) in biefer 33eranlaffung erft (Seife 233 getefen —
mif 9led)f! [35ifd)ers „Ärififdie ©änge", 2 Sänbe,

Tübingen 1844; in Sanb2 befiubef fid) t)on (5eife216

ab eine gcofee 2lb^anblung über DiJtörifes „3tolfen".]

Safe fie fid) otine @be unb ot)ne Siebe [)ingibf, lafe

ic^ böllig getfen, benn bas legfcre loirb ^ier burdi

bas gteid) märf)fige 35cbürfnis nnd) 9?ad)e erfef^f;

benn ßonftanjens gall ift für bas ®efü[)l bes ßcfcrs

mif ©eife246 DoUenbef: in bem (5d)reiben (3eife384,
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»Dorin fic JTtoIfen gu nerftclicii gibt, iEin unb CarEens

burc^ ein tiöHiges Dpfcr iE)rer2Beiblid)!eif losgcfauff

ju f)aben. fud)f beu Sid)fcr fie fd)Dn triebet gii cr=

beben, irnö biö 311 einem getolffcn ®rabe freilieb

nncb gelingt. @ct)[inim aber ift ct\ ta^ bies einem

gcfcIIfcbaffUdi höbec (3teE)enben gefrf)iel)t, ber f'c

frfjon babiircb maßlos, nacb oHen Segic[)ungen E)in

bcfcibigt, bog es i^m gar nic^t einfäUf, fie gur

®Iei[f)berec()tigfen annet)men ^u fönncn, obirot)l uns

für biefe ftiUfd)H)eigenb »orausgefegte Unmoglicbfeit

gnr feine ©rtinbc vorliegen: benn ber ^ergog allein

toiH bafür nii±)t genügen. 2Sa5 aber anf ba5 Oe»

fübl be5 Cefers gciuife am ungünftigften luirtt, bas

ift bie t)Drnef)me 2eirf)tigfcif unb ©efc^icfliiijfeif, loo»

mif ber „fc^taue SQIann", freiOd) mit einer Ieiif)fen

©efü^Iserrcgung, fpglcicf) bie fc^rpac^e ©funbe gu

benugen lueife. 353ätc nur bei ibm bie ^taibifäf ber

£eibenfd)aff norbanben, fo lüürbe fic^ bie (5aif)e

gang anbers ausnebmen. 2lber, ttiie es nun fte[)t

ouf ber einen ©eife OTanget an jeber Dteigung, auf

ber anbern nid)fs als eine in bie feinfte Sitbung

ge^üHfe ©innÜc^feif, Segierbe — ic^ fagte lieber

2üftern£)eif, benn fo tnirff es — bns ift atterbinge

bem Cefcr ju uiel gugeniufef, icenn man »erlangt,

ba^ i£)m bie befceffenbe "Perfon [)inter^er nid)t als

unrettbar in ben ©c^mug getreten erfcbeinen foH. —
©iefe ©cene ©eite 236 bis 246 lag mir im ©inne,

lüenn icb £>on bem 9i£)etorifc^en in ber 35ef)anblung

ber (Sonftanges'Parfie fprarf).
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T)a bin id) benn nun botf) in eine portieüe Sttiüi

bes „Dtolfen" E)ineingefDmmen. ^ab id) bamif eine

üon ben ©fetten getroffen, bie (Sie in 3^rem ^Briefe

fo l)avt als tnibemnirfig bc^eict)nen?

35on 'Paul .^ciife, ber mir uor einigen SBoc^en

baüon fprad), foE ein 2(rfifel über mirf) bcmnäd)ft im

Ciferafurblatf gum Seuffdien ß'unftbtaff erfc^cinen.

Jpaben (Sie ©elegenbeif es bort gu lefen? fonft tücrbe

ic^ üeranlajTen , ba% es ^t^nen Don E)ier guge^c.

3^ren „2urnil)at)n" I)abe id) neulid) abenbs benn

in berCiferaria uerlefen unb eine mir fnft unermarfefe

333irfung bamit errcid)f. 25ielleid)t ftimnUc ein etmas

fonfufer unb gelet)rfer 2?orfrag über bie unbeftecffe

@mpfängnis DTtariö, ber vorangegangen, bie®emüfcr

günftig für gefunbe poefifd)e ^oft! ©ie (Sefettfc^aff

(in ber Kegel finb 50 bis 60 antuefenb) ßerfammelf

fld) atte 14 3^age abenbs 7 Ut)r. @iner aus ber

©cfettfdiaff t)ä[f über irgenb mos einen 35orfrag,

bann bleibt man ^""1 2Ibenbeffen gufammen. 2Il6

nun nod) 2I[Ie, obtoot)! i'öllig geföttigf unb mit 3i=

garren eerfe^en, bei Xifd)e fafeen, las id) ben „Surm«

^atjn", nac^ einer furgen ßinleitung über ben Siebter.

®s roar in bem großen Qaal, felbft bei ben piano-

pianissimosSfeHen, lautlos, unb fpäter brängte man

fid) an mid), um ^ntereffe unb S^efriebigung aus»

gubrüden, unb üon bem "Poeten gu erfahren, ben

nur (Singeine aus 35[umenlefen Bannten. 3d) f)abz

nun einige Sud)E)änb[er t>eranla§t, 3^re ©ebic^fe

unb bie „^IbnCe t>omSobcnfce" fid) tommen gu [äffen.
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Unfre Silber anlangciib, fo tuirb bas meiner grau

cim ä[)nlid)ftcn crfd)eincn, iDeiin (Sie rec^f »icl 2iif)f

borauf fatten Inffen: nur in Dltunb unb 2Iugen ift

burd) bas iE)r ungeiDot)nfe ©igen efmas Xote5,

Sct)laffe5 t)ineingefommen, ba^er man ba© 33ilb am

liebften nic^f ju genau befietjf. ©onft ift es fe^r

äfjnlici); nur efWas jünger foH fi^ S'ir 3^^^ noc^

iiusfebcn; bocf) bas g[eid)f fid) ja i^on felSer aus.

DTtein Sitb bngegen fc^icfe id) 3[)nen nur mit 2Biber=

ftreben; es brütff bie @rfd)laffung unb DItagerfeif

meiner ©efic^fsgüge, bie infolge ber gegenmärfigen

Überanftrengungen ido^I ba ift, aber in natura gar

nic^f fo ^crüortrltt, auf eine icirftic^ erbarmungs»

toürbige 2öeife aus; baneben t)af es etoas Offiziers«

mäßiges, bas mir glücEÜdjerfteife gön^lid) abgebt.

'^d) ijabe breimal gefeffen, aber es ging nid)f; id)

beinahe mir oor, es in befferer ©tunbe gegen ein

anberes gurücfgutaufc^en. Sas Sud) in meiner §anb

ift mein lang beroäf)rfes (Sremplar 3t)res „Ototten".

Surc^ ein 33ergrö§erungsg[as gefeE)en gelüinnen

beibe Silber an 3lE)ntid)Eeit.

Unb jegf leben ©ie tnoöL l)erjlid) mot)ll mie mein

Eleiner ^ans fagt, ©ie unb ^tau ®retd)en unb

gräulein Slärd)cn! Unb rooHen ©ie uns eine, freiließ

unDerbientc, greube machen, fo fc^reiben ©ie einmal

Dor 2Bei^nai:^ten , inenn auc^ noc^ fo furg. ^t^

roerbe gu 9teujat)r anttüorfen.

(Ss ift je§f 2lHes leiblid) idoE)1 bei uns.

3t)r Xi)eobov ©torm.
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15. ntoüember

Seil Q3ifif)ei-fd)en 2lrfifel über „OtoUen'- \)ab iii)

geftern 2Ibenb meiner 5rai> uorgelefen ; er ift l>or=

frefflid), aber ber JpeDfefite, ber iMelleiiif beii ©icE)ter

nod) mel^r reprobujierf, triff i[)ni luiirbig ^iir (Seife.

—

Daß eine 3ean "paulfdie Siflin" 3t)i"e" Snrfeiis an

Xiefe überf reffen foU, hmn id) 53ifd)er inbeö nid)f

Der^eiben.

^d) Bann nid)t unterUiffen, eine ^rifit meines

@o^ne0 §ans über mein 35ilb 3t)"en beizulegen,

bie uns foeben in bie üußerfte §eiferfcif nerfegf t)af.

— DTteinc J^^rnii fragte \l)u: „3ft bn£> benii nun bein

^apa?" „3n — aber, er fiebf fo berübmf aus, fo

iiadjbenflid), (mit "Pafbos) als luenn er fo 'n großer

©id)ter luäre." Sarauf bring id) ein älteres St)p=

bilb iion mir, bas ßonftan^en gel)örf, nnb frag il)n:

„2Beld)e5 ift nun bas befte?" „3a," eriuibert er

auf bas legfere jeigenb, „bies! benn bau fiebt fo

berübmt aus unb bu bift bod) nid)f berül.)nif, "^apa!

22>enn es S^^an^ Äugler loäre, bann märe bas Se=

rül)mte bas Sefte" (tpörtlid)).

@s ift ein feltfamer 3unge. 34) beab|lrt)fige feit

längerer 3^'^ '^" S"C ©c^ute gu fd)icfen, bamit er

etlüos bumm loerbe; aber er laboriert fortioät)renb

an kleinem UniDoblfein.
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7. ©form an DTtöcüe

'Pofsbam, 2BaifenftraBe Otr. 68,

D^oüember 1854

(Sie i^aben in bem crftcn Sciefe, tüomif ©ie mitf)

ecfceuf, unter ben ®ebiif)fen aus ben „(5ommer=

gefif)ic{)fen", lueld)e ^bnen befonbers jugefagf, ben

„2Sa[btDeg" angeftridn'n. Siefe 23erfe haben für

mic^ ben 2Bert einer (Srinnerung: id) tinbe uerfucbf,

in iE)nen ein ©füif meines ipärmften 3;ugenbfonnen=

fc^clnes einjufangen. — DTtein QSafer ift ber ©oftn

eines DTtüHers, rvas einigermaßen mit unferm Flamen

ftimmf. Sie (3Ba[fer= unb 2Binb=) DTtü[)le liegt ettuu

5 DIteiten fübüd^er als §iifum in bem fleiuen, t)eim=

litf) unb feitüb unter Släumen gelegenen ©örfc^en

2Be[termüblen, lüo mein guter 23ater bis jur 3^'',

t>a er auf bie ®ele£)rtcnfd)ule nad) Kenbsburg !am,

in 2Balb unb Selb, namentlich als 33ogelftetter,

eine fo anmutige ^ugenb »erlebt i)at, ta^ er, ber

»ielgefud)te unb im gangen Canbe bekannte 3"rift

unb ®efd)äftsmann, bes 9tad)t5 nod) fortmäf)renb

Don biefer, non 5'^= """^ 25ogelfang träumt, ba^

er, luenn it)m 2Ibenbs nad) bem fauren S^age unter

feiner gamilie bas ^erg red)t aufgebt, unfet)lbar

Don biefer 5Sergangenl)eit gu ergäljlen beginnt, gu

bereu 2lnbenfen er fid) aud) fd)on feit Rubren im

©arten l)interm ^aufe Srut!aften für bie ©taare

— ©preen fügen mir — an ben Litauern ber @tall=

gcbäube \)at anbringen laffen. 33>Dn Q>tunbe gu
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Ofunbc fritf er bnnn aus feiner 2Ir6eiföftiibc imb

beobaii)tet im 5rü[)[ing iEjre 2lnfunff, im Sommer

i[)r ©efc^iuäge, i[)r 2tu6= unb Sinfliegen, i[)re gan^e

Söirffc^aff mit bem tinblicfeften 33ergnügen. 2Bä^=

rcnb meiner Änabengeif b/atte ber äifcfte Sruber

meines QJafers, ein fluger unb gemüfÜcfjer DTtann,

bie DTtü[)Ie. Sie großen Sauern in bcn umÜegenben

Dörfern amren faft nUe meine £!)[)me ober 25effecn,

bie bort nod) mit luenigen 2lu5na[)men in ben be»

tjaglic^en, meine 'p[)antafie jegf noc^ aufs 2Ingene^mfte

anregenben, geräumigen aUfät()fifd)en Sauernt)äufern

loo^nfen. (3n QBcftfalen muffen fie narf) 3mmer=

manns „DTtünLi)l)aufen" faft ebenfo fein.) 2S3ie mand)e

iperbftferien kabe id) bort oertebt! OTein ^aupf-

quartier aber t)ie[t id) immer auf ber 3[Itü[)le. 23on

bort aus rourbe bie ^auptfreube unb ^befc^äftigung,

ber Sroffelfang, in ben etrva eine 331iertelftunbe oom

Sorfe belegenen 2Sä[bern getrieben. Ses 2Ibenbs

fa§ id) bann mit meinem 0[)eim unter ben Cinben»

bäumen oor ber Xüt bcs 2Bo[)nE)aufes; unb roir

flod)ten So[)nen aus QBeibenjtoeigen unb breiten

©djlingen aus 'pferbet)aaren. Sen 255eg gum 2Balbe,

ben id), meinen Äorb mit 33oge[beeren unb fonftigen

Utenfilien unferm 2Irm, entroeber in Segleifung

meines Obeims, ober, menn er feine S^'it i)atte, in

ber feines 3agbt)unbes, meE)rerema[ am Sage machte,

befd)reibt bas ®ebid)t, mie er »iele 3a{)re fpäter

noc^ Dor meiner "PEjantafle ftanb. — 3m §erbfte

1849 roar id) baa legte DItal mit meiner jungen
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5rau UI1& uiiferm ^L^mat5 nod) eingigen jungen,

§ans, giim 23ogclfang auf beu DTtü^le. (3faff bes

inmiftetft eecftorbencn DlKiins tcar beffen (So^n jegt

ber DTtüQer; aucE) bie ßiiiben tcaren umgehauen unb

ftaff beß alfen gro^eItcrlid)en 2Bot)n[)aufe6 felbft

mar ein neues aufgefegt.

T>as 2lEe5 ftörfe mirf) 2(nfangs; aber bie ^erglid)e

2InE)äng[id)feif, bie unfec in bie ftäbtifii)en 3Ser£)ä[f«

niffe übergefiebelfec ganiilicngmeig forfiüätirenb mit

ben Iänblid)en 23ertDanbten unterE)a[ten, gOc^ balb

2l[[es aus. (Ss finb aber auif) präc[)tige Oltenfdien

»on aHerfeinftem ^ecgen barunter, namentlid) brei

©c^toeftern meines 23aters, beren ältefte, Xante

®ubz, ein gebütftes fteines STtüttercfjen mit ben !räf»

tigen grauen 2Iugen, bie id) bor alten liebe, iif) biefes

5rü^jaE)r als Zote t)abe betrauern muffen. Unb voie

meine grau fii) mit i£)nen allen Derftanb, unb roie

atte fic Regten unb liebten! ^d) Eann ben Oltann

ber jüngften 25aterfct)itiefter nic^t unerrt)äl)nt laffen,

ben Onfel Ol)m (einer feiner 25orfal)ren l)at einen

§olfteinfrf)cn§er3og in irgenb einer ©c^lac^t l)erau5=

get)auen, unb tegterer i{)m, meil er lüie ein greunb

unb QSlutsDeripanbter an it)m ge^anbett, biefen

Dtamen unb Stfer, 2Balb unb Söiefen gefc^enl't).

Siefer bel)agliil)e unb n)oE)lgenäl)rfe OTtann (er pflegt

gu fügen: „3cE mag geern biif Sotter mit 'n bat

[bi^cf)en] Srot op"), ber für 2llles O^r unb 3nter=

effe i)at, mar, menn mir in fpäferen 3^'^^" t)ort

maren, ber eigcntli(f)e DItittelpunEt unferer gefelligen

etorm.TO6ciec-'Bclefmccl)l>l 5
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greubcn. Off — 3. S. in ben 'Pfiiigftfagen 1847,

njo mit mit meE)ren 20agen angelangt marcn —
ijatte er brei unb öiec unfcrec jungen 37täbcf)en jn

beiben (Seifen am 2Irm, nscnn er feinen grasreic^en

^of [)iniinfer fcftriff übern ^atiriueg 3um ÄiriJ)fpielß=

!rug, bcr natiirliLii and) von einem 33effer beiuirf»

fii)aftef luirb. Sein ©eböff tiegf im S'irdiborfe ^olm

(2lmfs Otenbsbiirg). ^rf) [)affe bamalö eben meine

junge §rau ge^eirafef; meine Srüber ttiaren mif,

ber eine mif feiner 25ranf, einer ©if)itiefter meiner

5rau unb einige anbere Jreunbe. 2Bir baffen meb=

rere Käufer mif Sinquarfierung belegf. 2Bir gingen

con einem §aufe 3um anbcrn, fut)ren üon einem

S5orf 3um anbern, friibftncffen ^ier, aßen bort ju

DItiffag immer bei 35erluanbfen, unb naä) bem

Kaffee, ben mir mieber in einem anbern §aufe ein»

nahmen, tiefen mir bie Sorfmufifanfen fommen unb

fan3fen bis ©unfelluerben unb einer meiner 25effern

maif)fc meiner jungen grau fLU-mlicf) ben §of, luä^=

renb feine DTtuffer, meine liebe Saufe £ef)ne (bie

5rau bes Onfel £)[)m5, bie jüngfte Q3aferfif)iüefter),

jle 3ärflid) mif itiren fanften fd)önen 2Iugen Derfolgfe.

Sann 2Ibenbs bis fief in bie Otac^f fafeen mir in

bem meifläuffigen luüften ©arten unter ben bunfetn

Xafusbäumen unb t)örfen am Xe\d)e unb aus ber

gerne oon unten aus bem ©orf bie 9taif)figa[I

f(f)[agen, mie icf) fie niemals meber 3UBDr nod) fpäfer

ge[)örf Ejube. — Sic muffen noif) einmal nad) bem

eine ^albeSfunbe nomÄird^borfe entfernten 2Sefter»
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müt)len mit mir 3ui-ü(fM)ccn. 3Bic bleiben abec nic^f

auf bec 3Itü[)[e; mir gef)en [)infenau5 am ©arfcn

entlang imb pflücfen aus bem Kanfengeiuirr, bas.

fui) an bem 3nune [)injicl)t, bei ber .^it^e bes $erbft=

naif)miftags etma eine fü^e gLänjenb fd^lDor^e Srom»

beere; bann über ein paar [)öf)er gelegene 2Icfer'

ftrecfen, bis roir linfs um ein (3fücfif)en längs einem

2lrm bes»DTtü£)[enbarf)e5 ^ingefien. Salb finb mir,

wo mir motten, auf bem fogenannfcn „25orbamm";

bor uns in grüner 33nfd)= unb QBiefeneinfamfeif

neben uralten @icl)cn liegt ein anmutiges fauberes

®ef)öft mit rotem DKauermerf , meißen ßäben unb

ungeheurem faft guc (Srbe reicfienben (Stro^bac^.

^ier mot)nte im 3at)re 1849 mein QSetter „^ans

auf bem 35orbamm", ber Dorig ^ai)t mit §intcr=

laffung eines @oE)nes gteiif)en Jtamens geftorben,

nai^bem Dor iljm fein Q5ater gleiif)en Stamens bort

geE)auft ^atte. 2luf einer 2Biefe neben bem ^aufe

fteljen nod) jegt bie 9?efte ber Umsäunung eines

„Sienen* ober 3inimfn^Dfes", mie ic^ einen fottfien

in meinem „grünen Slatt" befc^rieben, unb jmar

Ijatte ber Sefiger fie aus "Pietät gegen bie ^ugenb

feines Jüngern Srubers, eines finnigen Oebensmürbigen

Dltenfc^en, fo unberülirt fteE)en laffen, ber als Änabe

unb auc^ nocf) fpäterl)in, fo lang er gu §aus ge=

mefen, t)ier bie Sienengu(f)t getrieben unb bann burc^

bie gamilic an eine reii^e Slauerntodjtec im Sorfc

^olm »erheiratet morben ift, mo er je§t als be*

güterter35auer, aber mit bem alten finbliif)en §ergen,
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unter Dielen ifiniJcrn lebt. Dltif biefem meinem,

einige 3at)rc älteren 35effer Jürgen ©torm. ftanb

iif) Dor einigen ^a^ren, über Änabenerinnerungcn

unb über meine Sefucf)e in frübern Seifen plan»

bernb, siuifdicn ben ipilb t)inausuiad)fenben Süfd)en

bes alten 3"""f"^i'^fc-'- 2Sir entfannen uns ju»

fammen nllcr niöglidien Hcinen ®efd)ict)ten , bee

(5tord)0, ben id), i>on it)m »erleitet, rud)lofer 2Beife

üom S^anm gefd)offen, worüber mein ß'nabenljer^

mir nod) lange bie bitterftcn QSorlDÜrfe gemad^t;

bcr Soljnen in feinem ©arten, in bie er mir alle

QSicrtelftun bc biefelbcn ^rametSDDgel bing, bis id)

am (Snbc ben gefangenen Q3orraf infpicicren rooHte

nur in @inem blieb id) altein, unb es ift mir

biß auf ben tjeutigen Sag ein Siäffet geblieben, ^d)

entfinne mid) nnmlid) — bie Seit unb ©elegen^eit

loeife id) aud) n\d)t einmal annä[)ernb ansugeben —
mit bcm 35efter 3ürgen aus ber fleinen ©eitentür

bes ipaufes grabe in bie 223iefen über Heine ©röben

unb burd) 35ruct)lanb unb Sufc£)tDer! in einen 2Balb

binabgegangen gu fein; auf bem 2Bege fc^nitt er mir

pfeifen aus ©rlenbolg; loaö mict) aber bamals mie

ein 91Tärd)cn anl)eimelfe: in einer fonnigen 2Balb=

Ud)tung fat) id) gum erften unb legten DTtal in

meinem ßeben eine t>on ben großen fmaragbgrünen

(Sibedifen. ©ie fa§ auf einem Siaumftumpf unb fab

mid) it)ie »ergaubert mit i^ren golbnen 2(ugen an.

aiLs id) bas meinem 23etter ergät)lte, lad)te er mid)

aus unb mollte nid)ts baüon roiffen. 9tac^ jener
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©eife bin, foiüie übert)aiipf )o in ber Dtä^c fei gar

fein 223alb; unb fo lange er benfcn Bönne, aud)

feiner gelucfen. ^if) überzeugte miif) felbft, er ^atte

9?eif)f; überall nur Sufd) unb SBiefen unb ScEer

unb einzelne a[fe Säume. — 2So aber bin id) tci'

mala benn geiuefen?

©päfer. ^d) f^abe SJbnen ta gu icenig Q5erfen

einen langen (Sommenfar gefcbrieben; aber (Sie er«

batfen baburcb jugleicf) einigermaßen einen Segriff

öon bem 35oben, auf bem icb getDad)fen. Sas ftarfe

.^eimafsgefübl in mir, bie jcben Xüq mebr empfunbene

Unmöglid)£cif, mid) anberstüo (namenflii^ bier) ^u

acclimafiflercn, mag roobl bamif gufammenbängen,

ta^ meine ^Jorfabren foirobl »on Oltuffers als

33afers ©cife ^ai)t^uni)evte lang refpecfib in ibrcr

35aferftabf ober auf ibrcn länblicben (Srbfigen ge=

bauft i)aben, unb ba^ id) mit biefem Seipufetfein,

unb ale fönne bas gar nid)f anbere fein, aufgetpacbfen

bin. 3n .^ufum lebte id) gleid)fam in einer 2ltbmo=

fpbäre ebrenbafter §amilientrabitionen; faft alle

.^anbroerferfamilien baffen in irgenb einer ©eneration

einen Diener ober eine Sienerin unfret ^amilie auf=

^utneifen; bie Olamcn meiner QSorcltern iraren mit

ber guten alten '^zit »erfcblüiftert, ido nocb mein

UrgroBoater, ber alte Äaufberr §riebricb 2Bolbfcn,

jäbrticb einen großen 3Qtarfd)Dcbfen für bie 2lrmcn

fd)lad)ten ließ. DTteine iUtutter gebort burcb ibvc

beiben (Sttern bem jegt ausgeftorbenen altbufumfi^en

'Patdäiate an, lüoraus ^lO^'^^u"^^'^^^ binburd) bie
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bcbcufcnben 5?auft)ecni, bie ©jnbici unb Siitger»

iiieiftcr ber guten ©fnbf tjcruorcjingen. Sa ber männ=

Iirf)e gami[ien3tüeig ber2Bolbfcn in ber ^auptUnie

ousgeftorben, fo bin ic^ ipie aud) meine 3"nSE"S

„2öolbfen ©form" gefauff, um bcn DTamen gu er*

halfen. Snneben [)a6e iif), toie alle (Srftgebornen

in ber i'äferlid.)en gamilic, nod) ben „.^ans" »or

bem „Stjeobor", lueldier lefjfere, bei bem idi genannf

luerbe, lebiglirf) feiner S'i^rlid^feif luegcn aus bem

ifnlenber f)erau5gefud)f fein foQ. 3n 2S3eftermü[)Ien

'luarcn mir beiläufig mifunfer fed)S unb fieben §änfc

(©form) beifammcn unb es ge[)örfc Übung bagu,

um nid)f in Gonfufion ^u gerafen.

3. Secembcr

(Snblid) habe id) nud) einmal luiebcr ein ß^eniplar

3hrer @cbid)fe in ^önben, bie jegf gtütflicl) in ben

t)iefigcn 35udit)anblnngen angelangt finb. 3d) i)abe

ücrfd)iebenf[id) bnraus öorgelefen; üor einem üeinen

auserlefenen Greife glücffc es mir neuUcE) aufeerorbenf«

Udy. unb als bie (Smpfnnglidifeif beripörer mif jcbem

Sfüfe ftieg, fdiicn itt mir gulegf felbcr berarf ju

lefen, ba^ id) mir lebhaft ben 5Did)fer fclber unfcr

meinem "Publifum lDiinfd)fe. 3d) las ^iceife 2luflage

Seife 73 [„©as Derlaffene ÜTtögblein"], 74 [„2lgne6"],

186 [„2Bo finb id) Sroft?"]. 30 [„©epfembcrmorgen"],

61 [„©efang gu Sl^e'^n in ber 9tad)f"] Od) glaube

mid) äu erinnern, ba^ in ber erften 2luflage bas ®c=

bic^f nur aus ben beiben 2{bfägen „2Bie füfe ber

9tacl)ftt)inb ufiu." unb „2Bie ein ©eiuebe gucff" be=
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fte^f [©tocm t)at reif)t, DTtöuite l)af bas ®cbid)t,

bas urfpriinglic^ „Stac^fs" überfc^rieBen luac, roeifer

ausgebe[)nf], iä) irürbe bies öor^ieben, benn biefen

rounberbarcn QSerfen, loorin ber ©id)fec uns bic

Urfocm ber Singe gii offenbaren fdieinf, fmb bie

anbern Xeite bes @ebiif)f5 nic^f ebenbürtig unb —
bie erftercn bilben o^nebin ein gefc^Ioffnes ®ange

für TiA.) 60 [„^eimipef)"], 138 [„2tuf einer 2S5an»

berung"], 240 [„2Id) nur einmal noc^ im £eben!"],

69 [„(54ön Kot)trüuf "], 53 [..DTTein gluß"], 169 [„2In

einen 2iebe5biif)tcr"], 266 [„2In meinen 33effer"j,

247 [„2(n Conguis''], „bie (5if)tricinsfü^", ben „dieU

fiif)", — unb mein'^ubÜfum blieb immer boU frifc^en

3nfereffes. „2In einen Älanierfpieler", bas fic^ be=

fonbern SeifaH getoann, tourbe öon einem gegen»

märfigen besgleicben unb pvat fetten tjorfrefflic^en

Äünftlcr burd) bie 25oge[=(Stübe Bon ^enfelt belohnt,

auf bie mir gan3 befonbers ber legte 25ers gu paffen

f(f)icn. kennen Sie fie nic^t, fo taffen ©ie fii^ jlc

iDomögtid) cinmot fpielen, ii) ^ahe in bem ©eure

faft nichts Steigenberes gel)ört; es ttingt mirflid) als

ginge es auf golbnen (Saiten. 3n ber literaria las

ic^ neulich auc^ eine series ^lirer ©ebic^te unb öor

ütttcm f[f)ien „Ser ©e[)rmann" [„3In Congus"] unb

„O 5Iu^, mein §luB" ansufpred)en; aber ic^ las ni(f)t

fo gut; ict) toaz meines '^ubÜcums üon Dorn herein

ni(±)t fo gett)i§; es feE)Iten bie grauen unb bieSfungen.

35on auf §rau ®reti±)en begügtic^en Oac^cn ^at mir

unb (Sonftange am beften „2(n @Iife" gefallen; bic
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„fdiwar^en 2Iugcn" (5. 232 t)nbcn luir uns iuot)l ne=

mcr!f. [„2Iuf ben 2;ob eines 25oge[s5".]

X>er (3d)Iui3 meines „grünen Slaftes", nm nod)

einmal barnuf jnrücf^utomnien, ift mir nentid) beim

233ieberbnrd)[efen atterbings [clbft bebenflid) üor»

gefommen, b. t). nid)f ber allerlegfe (Sc^Iu^, ber

cigcnfliif) nur bem 9ia{)men bes !teinen Siilbes an*

gef)örf, fonbern ber, Uicld)er ben 2(bfd)icb im 2Ba[bc

fcbdbcrf. — Dltir ift qber, feif id) in ber grembe bin,

als fei bns redete lunrme 'ProbucfionöCermögen in

mir ijerftörf. Q3ielleid)f lucnn id) crft luieber feftern

Boben faffc.

[Ser bis l)icrl)er gcfdjdebene Sricf luurbe noc^

nid)f abgefnnbf, tneil ©form nai^ einem S^rief an

feine gifcrn üom 17. Se3. 1854 erft Qlnfluorf auf

Brief 6 üon OTtörife eriuarfefe. @r fcbreibf: „3t^

l)offe gu 2Bei[)nad)fcn nuf einen Srief von db. 9It.,

ber mirr>iel[eid3f fogar ein paar t)nnbfd)nff[id)c£ieber

non U{)[anb unb ferner fd)iifen lüirb, lüogu er mir

in feinem legfen Sriefe Hoffnung machte." Siefc

2tnfmorf fam inbeffen niif)f.]

^otsbam. ben 5. 2(uguft 1855

2Iuf biefem aifcn unb, luie id) jegt fe^e, fet)r finb»

tid) gefd)riebnen gragmenf fa£)re id) fort.

QSere^rter greunb! 2öenn id) an meinen legten

Srief benfe, ber mit unfern SQpbilbern £)DffentOd)

in 3[)ren .^änben ift, fo fallen mir allerlei S)umm»

[)citcn ein, bie barin fteljcn, unb bereu jebc für fid)
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fd)on 3^re 2Inftpprf äurücfgebaüen bähen tann. Dtun

aber liegt folgcnber casus »orl DTteine SIfcrn, bie

eine 3EitIang 6ci mir ^um QScfutf) geicefen, reifen

ßon [)ier nnd) ^cibclberg, unb id) reife mit i^nen.

Raffen (Sie ctlua, ©ie iinb bie 3^cigcn einen

f)a[6en Jag für mid) übrig, inenn iri) üon bort einen

2Ibftec^er nad) Otnttgarf maii)fe?

^ä) fd)reibe bies nic^t o£)nc einiges '^agen, unb

fürchte fif)on, @ie luerben auf einer Serienreife ober

CS luerbe fonft ein §inbernis fein, bns mir biefe

große ^r^uö'^ Percitte. Sin irf) bod) luö^renb bes

14tngigen Sefndjs meiner @ltern f)icr bis auf bie

erften Sage beftänbig bettlägerig gen?efen, unb fte[)e

jegt erft auf, ba fie lüeitersie[)en. 34) '»erbe micf)

nocf) einige Sage crE)oIen unb bann Dltitfloorf) i[)nen

na(f)reifen. gürc^ten (Sie bes ungeaii)tef niif)f, einen

fränflic^en DTtann gu begrüben, ^c^ bin nur bies

eingefpcrrte Ceben in menig E)eiBen 3in'nifrn niif)t

gertio^nt; ba !ommt benn Di^euma unb Dterocnab»

fpannung mitunter gum Su^erften. ^offentUcf) n?erbe

id) nod) biefen §erbft (üieUeidjt in 'PrcngCau) ab
Ä'reisridjfer eine fefte (SteCung bekommen, bann

irerbe ic^ aud) in biefer Sejie^ung mid) beffcr üor=

fe^en.

3n §eibelbcrg benfe id) Sceitag 10. 2Iuguft, üicU

[cid)t fd)on Sonnerstag einzutreffen; (Sonnabenb,

©onntag ober Dltontag, fpöteftens Sienstag Uiürben

bann bie Sage fein, aus benen einer für bie ©tutf=

garfer 2our gu iDäf)[en wäre. Surfte ic^ ©ie nun
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bitten, mir („21ffcffoc Xi). ©form aus '^ofgbani")

poste restante nad) ^eibetberg eine Eur^e Dtaif)rid)f

^u fc^reiben, ob ict) (5ic, berel)rfcfteL- [ieber DTtann,

biefe XaQc babcim treffen luerbc, unb eflüo an

iucld)em Xag am liebften? unb glcar fo, i)a^ id.)

ben Srief fogleic^ bei meiner 2Infunft in ^. fc^on

eorfönbe, ino itf) S^nen bann umgel)enb ein 35e»

ftimnites melben iDÜrbc.

Dlteine ^rau leiber „muß ferne fein, mu§ ferne

fein!" Q3or cflua nd)f 2Bod)en l)ttt bcr ©tocif) nnß

lüieber einbefd)erf, unb ^luar enbtid) eine Cisbetl).

DTtutter unb Äinb finb inof)I; bie crftere grü^f ^ecg=

lic^ unb lüirb mid) mit fe[)nfüd)tigen 2Iugen begleiten.

Unb jegt — möge mein S^rief (3ie atte loobt an»

treffen upb möge er nid)t unmiEEommen fein.

^erslid, 3£)r
^^^ ^^^^^^^

NB. 2Benn ©ie einen „®roti) QuicEborn" jur

©teEe Ratten, fo [äfe id) ^ijnen gern ein ober

anbres ©tücf.

8. DItöcüc an ©form

(©futtgart, ben [8.] 2Iuguft 1855)

20elc^e liebliche Stusfic^t, mein teurer greunb,

©ie in "Pcrfon f)ier bei uns ju [)aben! DTtelnc

5reube bariibcr mar fo gro§, bog bas böfe ©etoiffen

bas 5ünEd)en bon ©d)reifen (ber entfegUdjen iSrief=

fd)u[b luegen) augcnb[icf[id) barin erlofd) unb unter»
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ging, ©onnabenb, ©oiinfag, DTtontag, Siensfag,

ein jegli[f)er Sag, idd es fagef unb nac^fef, iff guf,

ttjcnn er ©ie [)erbringt. Sine furje Sln^eige bea«

felbcn UHiic \vol)l ted)t, bamif lüir jebcr möglichen

©förung unb böfen 3"fÄlIen vorbeugen. 3(f) loerbc

gur gefegten 23ierfe[ftiinbc (roenn ©ie mir biefe auii)

t>ielleiif)( benierfcii fönnfen) im 2BarfefaaI bes ^ie=

figen Sa[)ni)ofe5 fein unb meinen DHann aus ben

faufenb ©efatfern , nad) bem übet meinem ©ofa

^ängenben ©ignalemenf, auf ben erftcn Stitf cv-

fennen. 3ienc5 "Profil [©forms 5rau] aber finbc

id) nic^f — i)a5 ift leibig! 2Bir iDoUen es jufammcn

rec^f lebenbig unfer feinem ®Iafc werben laffen.

^d) Eenne ©ie nun beina[)e attefamf con ben ©nfeln

hinauf bis gu ben ®ro^e[fcrn. @s ift E)errÜc^, mos

©ie uns ia neucftcns inieber erjagten! — 23on ben

©tünben meines non scripsisse, bie eigentÜc^ gang

unergrünblii:^ finb, E)ier roeitcr nicfjfs, als ba% mir

lDoE)I bie güUc unb ©life 3E)rer ®aben felbft bas

erfte ^inbernis geioefen. 3d) ^abe au^er mir unb

ben SCJteinen nod) ein paar gufe©eeten bamif erquitff,

ja rec^f bamif geprangf — unb bennoc^ blieb Tiant

unb @rlpiberung — in Hoffnung auf, id^ rtjei^ nic^f

mas, immer >:)erfi:^oben. ^egt luiffen mir's gtüar. 2I[fo:

faufenb SBiltEommen! 2Iuif) non ®refif)en unb ©Iura.

@mpfeE)Ien ©ic mid) ^i)ten @lfern innig unb

e^recbiefig.

3[)r freucr

Ttittwoii,. DIlöriEe.
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9. ©form an DTtöcife

^eibelberg. ©aft^of suni diittct, [12.] 21uciiift 1855.

©onnfag 2(6cnb

6cft ^eufc Dltiffag f:nb lüic f)ier angcfotnmcn,

unb ber fd)nff[irf)e Empfang, ben ic^ bon 3^nen

öorfanb, hat mir Jpcibelberg fo fcfjön tüle möglitf)

gemact)f. 3d) benfe nun — unb [)offenf[iif) ift aucf)

3t)rerfeifs bnbei niif)fs im 2Sege — am DQtiftmod)

DTtDcgen 7 Ut)r 20 Dltin. i>on l)icr 3u fa[)rcn, unb

bann 11 U[)r 5 DHin. in Ofuffgarf einzutreffen; meine

Stfern werben bann Sonnersfag nac^fommen, fo

ba% mir benn minbcftens für ben gangen JRittwod^

Don 11 U^r ein ungeftörfes Seifninmenfein niit^^nen

unb ben 3f)r'9C" Dergönnf ift. — DTtein fii^cs ge=>

liebtes "Profit ift in biefer 3"^'^ "^i" icenig bleid)

unb fdjmal geiuorben; fie ^(^t it)r Heines 9Ttäbrf)en

nic^t umfonft. 233ie gerne brächte iö) fie 3^ncn

einmal unb lüie gerne Oe^e fie fit^ bringen! 3J)r

Srieffc^iDeigcn fei 3E)nen gang oergie[)en; icb Werbe

mid) aber fünftig nid)t mieber baburct) bange machen

laffen. Unb jegt [eben @ie tt)of)I für [)eufe, grüben

(Sie 3f)re grauen unb ge[)en (3ie gut mit mir unb

meiner Summ[)eit um, wenn irf) mic^ am 3CRittWoc^

lüirEOcE) in 3[)re ^änbc tiefere. Db (Sie mict) roo^t

flnben Werben? Sie ©onne h^t mir geftern eine

rote Otnfe gemac[)t, bic mir übet gu ©efitfjte fte^f:

nötigenfalls möge bies „befonbere Äenngeic^en"

3t)nen gu §ütfe Fommen.
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Dlteine (Slfern erluibern 3[)ren freiiiiblic^en ©ru§.

2ßie immer 3E)r

XI). ©form.

2In lt>eld)em Sage bas erfte unb eingige perfön»

Iiif)c 3ufanimenfein ber beiben ©ic^fer in ©fuffgart

ftaffgefunben baf, Bonnfe bisher meber aus ben

Bürgen Sricfen beiber »om 2(uguft 1855, noc^ aus

fonftigen 2lufgeiif)nungen ©forms genau feftgelegf

loerben. 9Tun aber ift e5 mir gelungen, aus einem

bem OtacfjtaH'e 2Bi[t)eIm ijartlaubs enfftammenben,

für DTtörifes 2ebensgefif)ii±)fe mandiertei micfjfige

Safen Don 1854 ab aufroeifenben „Sefu(f)S= unb Keife»

büt^Iein" auct) biefes immerhin bebeutfame Safum

feftgufteHen. DTatf) ben [)anbfi:^riff[icE)en ©intragungen

lueitfe DItörites .^ergensfreunb, ber "Pfarrer oom
nict)f allgu n^eif abgelegnen Sorfe 2[Simsf)eim, 2Bi[-

^elm ^artlaub, t>om 12.— 17.2(uguft 1855 bei DItörifes

3U ®aft. £)a, lüie aus bem ^olgenben unb aud) aus

©forma „Erinnerungen an Dltorüe" l)erDorget)f, an

ÖTtörifes ©fette fein §reunb §arflaub ben bon ,§eibe[»

berg fommenben ©form auf bem ©fuffgarfer SaE)n=

f)ofe in Empfang nai^m unb bies DTtiffmoc^s ftaff=

fanb, ift nunme[)r beftimmf, ba^ ©form am 15. unb

16. 2tuguff 1855 als ®aft in ber atUeenftrafee 9,

bei DItörÜe weilte. 35on biefem Safum ausge^enb,

fonnfen bie beiben Briefe 8 unb 9 genau bafierf

lüerben.
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Über ben Scfiicb hei feinem §reunbe in (Sfutfgarf

berichtet ©form aus frifd)er Erinnerung heraus unb

faft möd)fe id) fa.qcn, unbefangener als er es203a^re

fpäter nad) gemarf)fen 2{uf^eidinungen in feinen „®r»

innerungen an Sbuarb DTtörife" getan fjaf,- in einem

Briefe Dom 28. Gcpfcmber 1855 feinem ^reunbe

unb Gfubiengenoffen, bem 2lmfsfefrefär in 9?cnbs=

bürg, $arfmufb Sirintmann, ba5 gotgenbe:

„2Iuf bem Sal)n[)ofe in Sfuffgarf empfing mic^

nic^f 93löriEe — er gab gerabe feine eingigeUnferric^fs=

ftunbe (2iferafurftunbc) am ß"af[)arineum — , fonbern

fein Sir aus ben ©ebid)fen beEannfer ^ceunb 2!Öi[=

i)elm ^arflaub, bcr 'Pfarrer in ber Dtä^e ift, unb

OltörÜe oft befud)t, ausgeriiftef mit einem tateinifd^cii

35eg[aubigungsfd)reiben DTtörifes: ,SaIve Theodore

!

Negotio publico distentus amicum, ut meo loco te

excipiat, mitto carissimum.' ^artlaub ift eine Magere,

fabenfd)einige 'Pfarrerfigur, aber mit einem innerlid)

fef)C ernften 2öcfen unb unter ben 53erebrern feines

5reunbes ber erfte. 2Iuf bem 3Bege ju SQTöriEe

erjä^lte er mir, t>a^ bort, n^as ic^ nod) nid)f mu^te,

tjor ßier DTtoncten ein 2;öd)terd)en, gannii, angelangt

unb ba% ,ber (Sbuarb' fe£)r glütflid) fei. ,(3ie Eommen

jur glüiflic^en ©tunbe', fagtc er, ,bcr @buarb f)at

mos DoIIenbet, icas Bon übernjöttigenber ©c^on»

t)eit ift'."

21b tnir anlangten, it>ar DTtörife noc^ nic^t ba.

^artlaub ging, bie §rau Doftorin ^u t)olen. 3d)

befal) mir bas Quartier. (5ie iPot)nen brei Sreppen



OTörifes Soif)ter gann^ com Xauffage (7. OTai 1855) bis

jum 2llfet Don 2 3a^ccn unb 2 31tonaten

eiftcccnfcbnitte Don Cuife QBaltljcc (CcIginalBcüSe)
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fjpd;, finb cinfarfi, nbcr bcl)nglii{) eingeric[)fef. ©ie

DItöbel, lüie üßeriiU im ©üben, t>on Sflu^baum, toas

mir fe^r gefiel. 2In ben 2Bänben einige gute Silber

unb Diarifäfen. 2(u6 ben ^enftern fie[)f man jloifrfjen

ben gegenüberliegenben Käufern t)inburd) auf 2S?ein=

berge, bie bie ©fabf umgeben.

35nlb him grau ®refd)en — eine fct)[anfe ©effalf

uon 35 3of)rpn' mit eblen ©efidifs^ügen unb be«

fonbers fd)önen, fanffen unb babei bod) fd)elmifd)en

2tugen, aber mit einem fel)r roefferbraunen 2^einf . .

.

5rau ®refd)en [)icB mid) im allerfd)lüäbifd)ften 2Ifäenf

loittBommen unb fegte mir 3um grü[)ftüif gefoffcne

ß'ringel, ungcfal3ene Sutter unb ^'äfe bot, nebft

fclbftgegogenem 2Bcin, ber nafürlid; mie 2Baffer

aus Siergtnfern gefrun!en mürbe. Sann !am (Sbuarb

DTlörife. Sr fielet bemeglidjer, nid)f fo bürgerlid)

üorne^m aus, mie auf bem ©ir befannfen Silbe,

obgleich er bei ®elegen[)eit feE)r borne^m foU fein

tonnen. Senn ein biefiger Sefannfer, ber it)n be=

fud)fe unb tt)oE)I nid)t red)f mit iE)m ^u ©ange ge=

Bommen ift, meinte auf biefe Sufeerung: „Sen Teufel

aui^!" ©eine feinen 3üge finb etmas oerfatten,

er ift fränfÜd), §r)pod)onber, fo ba% ifjm nur ein

paor ©tunben 2Irbeitsfä[)igfeif bes Sages bleiben,

er ift jegt 50 3a^re alt.

(Sr na[)m mid) bei beiben Rauben, gucfte mir in

bie 2tugen unb fagte gu feiner grau geloanbt: „®elt,

2tlte, fo i)abe tpir uns i^n ungefätjr »orgeftcllt."

DItein unb Eonftanjes Silb t)ängen feit einem 3aE)re
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übet feinem ©ofa. (Sr ift in feinem 2Sefen gan^

toie in feinen @rf)nften. DTtic ift nie ein DTtenfd)

üorge!omnien, bet firf) mif folc^er ®egenftänblid)!eif

ausbriicEf. „2I[s ic^ Dor^in bin f)eranfgefommc, f)a6

id) miu bie ©fufc müffc barauf nnfe[)c, ob mo^I

ber ©form bniübec geftiege is." Sann fül)rfe ec

mic^ in bie ©c^lafffube unb seigfe mir jmei 9tof=

tel)ld)en. '^ä) t^affe i[)ni Don meines 33afers ©prcen

gefc^rieben. „9licf)fige ©olb» unb ©ilberfäbc jietje

flc [)eraus; fie finge fo leife, man meint, fic lüolte

bns S'inb nif ireie."

Sei i^nen im §aufe ift iXUörifes ©d^aieftec SInrn

nnb feine ©c^itJiegecmutter. Olactjbem wk gegeffen

unb S'affee (i>aiii fif)lt)übifif)es ®ebäcf) getrunken

[)affen, gingen trir, DTtörife, Jpartlaub unb itf), ein

paar ©tnnben meift in ber (Statt fpagieren. Sie

©tabt mac£)te mir burcE) i^re atfertümUifje @infacf)=

f)eif einen behaglichen Sinbruif, 3umal autf) bie

Äleibung ber Öeute mir E)ier Diel anfprucE)5[ofer als

im Dtorben erfdjeint. Saju bie freunbliifjen 2Bein=

berge, bie man überaE fieE)t, unb bann icar ic£) in

fo guter @efellfct)aff. Dtatf) .^aufc gurü(fge!ef)rt,

gogen lüir uns in bas E)intere 3'iTinier gurücf. STtörife

mai^tc, obrooE)[ es nod) fjcH mar, bie ^atoufien

birf)t, Oe§ eine £ampe bringen unb fragte feine ^rau,

„ob pe toas 2S5armes gu fif)[ürfe hab". Sann Xee

mif frf)mäbifcf)em ©ebäcf. DItörife fc^Ieppte mir

aus feiner Keinen 2lrbeitsftube feinen großen ^orbuan=

Ief)nftuE)[ ^erbei. 3[c^ begann gu trinfcn unb er las,

efutm-Jltarltc-KciefnjEtfifel 6
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unb 511)01- ijut iinb ot)nc Siolcff „DQto^art auf ber

Dieife nac^ 'Pmi]". (Ss ift ein fLcines DTteifterftüif,

iDorin alles frei erfiinben ift. Sei einer ßefepaufe

lüanbfe [\d) ^nrflaub 30113 erregt nac^ mir um:

„3 bitt ©ie," fngtc er, „ift bas 1111 511111 2Iiis[)alte?"

(Ss mar in ber Xat fd)ön. DTtörite ift ein eifriger

DTtufifEcnner, fommt aber mit feiner £iebe nicbt

über Jpai)bn unb DlTogort [)inans, bie er unb .^art»

laub „bic ©cligen" nennen, mie ©i^iHer unb ©oet^e.

ZaQ5 barauf — (icf) logierte bei DTtörife unb fc^Iief

wie ein "prin^ unter ber fc^önften, purpurfeibcnen

Oteppbecfe) — famen meine (SItern unb luir marf)ten

nun nod) mit iHtörife unb feiner (5d)iuefter einen

©pagiergang. ©a l)ätteft Su DTtörife unb meinen

2Ilten 2Irm in 2Irm bie (3tat)t befrf)auen fe[)en foEen,

beibe ben §ut im Dtatfen unb in ber bcften ßaune.

DTtitunter ließ DTlörife los unb faßte mid) unter

ben 2Irm: „21ber, en passant, ®ie l)abc red)t Üebe

(altern." Sann manbte er fid), als mir üor ber

©d)illerftatuc ftanben, nom 2llten gu mir unb er»

flörte: „Ser 2llte fielet aus irie ein ©cl)meiger."

Siefer nal)m bas Kompliment nid)f an unb erflärte:

„2ld) rvat, \t biin man en 333ieftermöl)lener Suer=

jung." .^alberiuege nerftanben fie fidi nid)t megen

bes gegenfeitigeii ©ialefts, bodi himcn fic fürtrefflidi

miteinanbcr aus.

2(15 mir ein @tünbd)en gegangen iimrun , fagfe

DHörife mieber: „3l)re grau DTtutter Uat fo tras

Klares, 2eud)teiibcs, Siebe (Srloecfenbcö. 3 Eomm





Oliörifce Crpicgclccrs, 1839 als Sinsctblnft

auf ©[on.^faitLMi jiiicifai'big litbograptiieit crfd^icncn

(Ciininnl nuc. .'öiulltiuL'S Ttodilnfi im Scfig &C5 .'öcrausosf'fcs)
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aus mei ^rßub unb niei ©taiinc gac nif [)craus.

(5ic E)abe tinrüidi präcfefige @[fcrii." . .

.

©enfclben 216cnb fuf)rcn ipir nad) ^eilbronn.

3c^ iDoEtc noi) auf DTtörifes bringenbc 3"'^'^'^2

ferner in bcm eine ^albe ©funbe entfernten SBeins^

berg auffuc^en — „(Sic fe[)e i[)n juni legte OTal!'' —

,

aber ti^ir famen gar ju fpät bort an. 2Inbcrcn

Dltorgens fu[)ren lüir ben Sterfar E)ina6 . .

."

10. ©form an DQHörüe

qjotsbam, QBaifenftr. 68, 27. 2Iuguft 1855

Seit bem 22. b. DTt. bin id) benn lüicber bei ben

Dlteinigen, unb biabe niii:^ fd^on faft gän^Iic^ arm

ergäE)It. Sonftanje l)at in T)anl unb Semut if)r

Siptom empfangen, [beim 2Ibfd)ieb empfing ©tonn

Bon DTtörüe als ©efc^enf für feine ^tau „eine 2Irt

fc^clmifc^en (5if)önt)eitsbipIoms, ein ^ierlid), jebod)

üec!e^rt auf ©langfarton gebrucftes ®ebid)t, wo«

bucd) bie 2Ibreffatin genötigt mirb, bamit bor ben

(Spiegel tjin^utreten. . . (Sr E)abe, bemerfte iUIörife,

bas 'Slatt für 2Igne5 (5d)ebeft mnd^en [offen, pflege

es aber audi iro^I an anbere loürbige ^erfonen 3u

Oerabreic^en", fagt ©torm in feinen „(Srinnerungen'".

@3 ift ber fogenannte „©piegebers" mit reigcnben

Sfa^men^eidinungen t>on Stisle, „(Sin artig £ob, bu

iDirft CS nid)t t)eriDet)ren", ber im 3af)rc 1839 als

6inblattbrucE erfc^ien], ber Elcinen Cisbett) finb bic

©c^ü^Iein mit einem ©ruß Don ganni) auf bie



84

3S?iegc .qelegt, — mögen bie jungen Samen ftd) ein=

mal frcunblid) im Ceben begegnen I

Sie legten Dieifcfage liefen mir DItufee, in ®e=

banfen noc^ red)f bei 3l)nen unb in ^l^rcm 5lreife

^u fein; C5 war: 2llle5, Ittie id) es mir gebad)f, nur

in fleinen 3i'SC" ^'^ unb ba ein 2lnbreö. 3l)re

(5d)riffen crfd)einen mir nun als ein ganj nafür=

lieber unb nofroenbiger 2lu5flu§ 3l)res Söefens; bie

fanff auffrefcnbe j5'^f"nblid)fci{ 3t)rer grau, bie

bod) nid^f Dl)ne (3d)elmerei fd)einf, bas rul)ige, in

fid) gefd)lDffcne 253efen 3l)rer ©d)lüeftcr Slara, bas

ic^ mir nur äu(5ertid) ein luenig meljr [)en)orfrefcnb

gebac^f baffe — mir ift, als ^äfte id) 2llle5, felbft

bie Eleine gannr), fd)on t»orl)er aus 3t)ren ©d)riffen

ge!annf. Ser furge Sag toirb, fo lang id) lebe, gu

meinen feuerften Erinnerungen geE)ören; nur iDÜnfd)fe

id) bennod), mir baffen einmal fo red)f felbanber

beim 9Ttergcnfl)eimer, ber mir übrigens — sub rosa!

— eine leid^fe !örperlid)e 35uBe aufertegf l)af, ge=

feffen; bod) — ®ie, lieber t)eret)rfer Dltann, (Sie

fommen nod) ju mir, unb %en aud) einmal in meiner

gamilie, ©ic l)abcn ja über 3^rc 3^'^ f" giemlic^

gu bisponiercn. 2Iuf 3f)rer großen 9?eife nac^ bem

Ütorben mad)cn (Sie ipalf bei uns, i»ir rid)fen 3^nen

ein 3'nin"^'-''^'^" ^i"; ©'"^ arbeiten fogar poetice,

2lbenbs am Xeefifd); ©ie glauben nid)f, lüie lieb

©onftange ift. ©o eine 25eränberung tnürbe 3l)nen

förperlid) lüol)t fun, unb unter biefem Sitel audi

grau ©retd)en nid)fs balüiber ^aben, ©ie eine ^eit



3uftlnus Äenier Dor 1834, (if^ogrpptjiert »on feiner 2oil)tcr.

(Original Im Seflß bee Sierouägeber» )
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511 miffeii. (3lanbt mein alter föiic^fer QSafer bod)

fogar, <3ie fönnfen i()n in §ufum befudjen. (3o

übel lunr's beiläufig iiid)f; i>a fönnfen Sie Canb

iiiib Senfe fenncn lernen, unb im Übrigen ift gut

Öuarticr in meiner (Slfern .§aufe. überlegen (Sic's

einmal auf näd^ften (Sommer! @s lie§e fid) freffOd)

Derbinben; t»on meinem 233ol)nDrf — annod) 9C —
reifen loir beibe bann gufammen an bie Dtorbfee.

3if) lüerbe — tnenn mir alterfeifs leben — red)f3eitig

luicber anfragen.

iTerner l)ab idi leiber nid)f gefeiten; luir tarnen

erft ',^9 im Snnfeln nad) .^eitbronn: fo fpüf tonnte

idi bod) bcn alten .^errn nid)t überfallen. SieDtectar»

fal)rt luurbe ettuas biirc^ einen falten 2Binb beein=

träd)tigt; beffer gelang bie 9tt)einfal)rt üon Dltainj

nad) 6öln. ^n Singen lüaren mir Stadjts; ee mar

gerabe tas üom „(Seligen" [@oett)e] bcfd)riebne

9Iod)nsfeft; bod) l)nb id) nid)tö baoon gefel)n als

einige SettelmDnd)e auf bem Sampffd)iff iinb einige

bejopfte Kellner im.^otel. 2lber am anbern DTtorgen

fa^ id) ben alten ©trom in fold)cm grünen Suffe,

ba^ mir mit einem OTtal feine gan^e 'Poefie lebenbig

mürbe, — id) borte bie ßurleilieber; Sirentano'«

3Ttnrd)en fut)ren fingenb ben ®trom ^ernieber. Selber

mar unfer Dteifen nur 311 fel)r ein bloßes Sefeben.

Siefe (Site fafe mir and) bei Slbnen mie eine beim»

lid)e Unrut)e im ,§ergen.

(Sern l)äffe id) nod) ein 9läf)eres über bie neue

2liiflage bes „Dtolfen" mit ^bnen gerebet. — (Siner
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QSenierhiiig, bie ©ie übrigens gu nid)ts in iJiefer

Seälet)ung gu »eranlaffen bea&rid)figf, tpoEcn (Sie

[)ieE ein ftiHes "Plägc^en gönnen:

@s ift mir öon t>erfcf)icbcnen Cefern bes „Stolten"

bie Slufeerung gemad)f, i)a^ ^le bei bem ßarfens bie

SarfteHung ober lucnigftens eine beftimmfere Sin»

beufung ber Segeben[)eifen üermi^fen, aus benen

fid) fein froftlofes ®efd)itf enfluiifetn tonnte, ©iefcr

@inrt>anb t)af üielleiif)! einige Sered^figung lüegen

ber bebeufenben ©tettung, bie Carfens in ber @r»

gä^Iung einnimmt. DItir ift es, mie id) mic^ fe^r

tt)oE)I erinnere, ebenfo gegangen, unb erft fpäter

f)at fid) mir biefe Cücfe in gemiffer 2Beife perfön»

lic^ baburct) ausgefüllt, t)a% mir biefe Sigur in einem

äf)nlid)en QSer^ältnis jum Sid)ter erfd)ienen Ift,

ttjorin 3. 35. 2BertE)er gum ®oet[)e ftef)t; nur ta^

ber 55ii:^ter bes ßarfens über bas, mos er felbft in

unb an fid) erfahren, t)iniDeggeE)t, unb uns nur bie

finfterften Sonfequengen baraus in feiner poetifc^en

gigur giir 2(nfc^auung bringt, Jr>elif)e er felbft burd)

feine größere Äraft, üielleid)t mit §ilfe biefer poeti»

fd)en Befreiung oermieben t)at. Das 5?ebürfnis bes

Sid)ters ttjar f)ier nid)t guglcid), lüie im 2SJert^er,

bas (Srtebtt gu refapituUeren, fonbern lebigüc^ bas

Ie§t möglidje Siefultat feftguftetten. ^ä) mag mic^

irren; benn bie §ermeneutif ift eine gmelfelEiafte

Äunft; bennod) njunbre ic^ mid), i>a^ fein Beurteiler

bes Suc^s barauf gefommen.

9tod) eins in Betreff bes „Otolten", ober Diel«
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mclju bcr neuen 2liiflage besfetben. 23eranla[fen

(sie boct) 3[)rcn 33ct[eger, bem Sud)e einen flufen

Änpfcrftict) bes anmutigen ^ugenbbilbes bon 3E)uen

beizugeben. (5s fLi)einf mir fo gan^ bnl)in ju ge=

l)üren.

Unb nun nod) eine Sitte, bie and) in gelüiffer

Segieljung 5U einer ber legten 'Partien bes „Otolfen"

ftcf)t. — ®ie fprod)en bei ®e[egen[)eit ber „(5e[)erin

»on "Prenorft" [von ferner] i^on bernrtigen eignen

@rfn[)rungen, bie ©ie mir mitteilen mollten. üaffcn

©le bies, bitte, etwa auf einem aparten ©tücfc^en

"Papier, bas ©ie gelegentlich einem Sriefe anlegen,

gefd)eben! ©inen fleinen, Dielleic^t nur fctjeinbar

unbebeutenben Seitrag fann auc^ id) liefern, unb

loiE il)n l^ier er,^äl)len.

Jpans umr ein ^a^v alt, unb meine grau l)atte

il)n feit einiger 3^'^ megen 9Terr)enfd)li>äd)e in ber

9Ttäbd)enftube fd)lafen laffen muffen, bie fui) neben

unferm ©d)lafgimmer befanb. Unfre beiben Setten

ftanben bid)t nebeneinanber. — ©Ines 2Ibenbs l^atten

iDir mit Jreunbcn C^rof. DTtommfen in (Sifenad))

[Xi)d)o DTtLMnmfen, 1819—1900, anlegt ©t^mnafiaU

bireftor in ^^ronffi'rf n- 5^-] barüber gefproiften, in

iDiefern ^t^nianb burd) bto§e SorfteEungen ober

©ebanfen in einem 2lnbern ä^nlic^e ober correfpon=

bierenbe beinirfen !önne. Stai^bem meine grau unb

id) gu Seft gegangen, unb ettr>a ein paar ©tunben

gefd^lafen l)atten, erlt)ad)te id) mit ber tebl)aften Q3or=

ftellung, ta^ ber fleine §ans neben mir auf bem Riffen
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figc. 2Bä[)rciib id.) im 33cffc aufgericl:)tef, bic ©feile

befrad)fe, lv>o uad) meiner DIteinung fic^ tas ^inb 6e=

fmben foltfc, eclracf)! aud) ©onftan^e, unb fragt mid)

fogleid): „Su, E)aft Su §anö bei Sir im Seff?" —
„Stein, toarum meinftSii bas?" — „2Id), es war mir

nur fo." Sa E)aften roir Seifpiel unb SJeffäfigung

3ug[eid). Dltan fönnfc fagen, id) t)äffe im Sraiim ge=

rebef unb ©onftange ifätte bas ge[)örf. ^d) tue bies

über nie; aud) fd^Iicf Sonftangc nod), n.iä[)renb id)

fc^on loadjte. —
Sas beifolgenbe Sfemptar ber „®ebid3te" bitte

ii^ in ^acflaubs §änbe gelangen ju laffen mit ber

35itte um freunbIitE)e 2InnaE)me. Sust^i'i) ^'^^^ 'i-i),

ibm als Seitrag gu unferm ©efpräi^e über Dater»

länbifc^e "poefie mitguteiteu, ba^ mir geftern »on

einem .^ercn t>on , gemattigem 2Inti=48ger, bie

©rtlärung mürbe, Daterlänbifd)e "^oefie fei, trenn

g. 35. ein ^reufee Äriegslieber für bie 'Preußifc^c

2Irmee fc^reibe. Äann man nun fo etmas fd)ön

Summes pafjleren laffen, ot)ne es gu „fpie^en"?

DHan braud)t felber gar nid)ts fjingu gn tun.

„2!if) meine in bicfet IScife:

2Benn ®iner, g. S. ein 'PieuJ3e,

.^i-legeticbcr fcftrieb für bie 'Preu§'f(f)e 2trniee."

DIlif meinem beifotgenben 35üd)[ein ^ab id) mid)

nic^t o^ne ®runb an bie frauOd)e DTtllbe geroanbt.

DTtir ift, als blatte id) bie „aingellca" nid)t fotten

bruden, fonbern afs (Stubie ruE)ig im ^utt liegen

laffen. DTtir ift nid)t gang ipo[)l, nun fie brausen
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in ber 2öclf ift. ^li) luerbe mir abev für ein ctlnanig

anber DTtal bies ®efü{)[ ber Unbc[)agliil)Beif ju er»

fporeii lüiffen. [„@ine reine §er3en5gefc^id)fe" l)atte

er in einem 35riefe an ^et)fe Dom 8. DItai 1855 bie

„2(ngelica" genannt, bie in einem Sänbc^en mit

„ein grünes S^Iaff" 1855 erfd)ien.] Sas „grüne

Slaff" ift loefenflid) nad) 3[)rem diäte, bod) leiber

eftras invita Minerva überarbeifef; an gütte l)at es

jebenfallß eflcas getuonnen.

©oebcn [)e\^t unfer 2(r5t uns "PräferüatiPmitfel

gegen bie St^olera im .§aufe gu galten, bie t)ier

eingeln, aber immer foforf föflid) aufgcfrcfen ift.

@0 ift ein eignes @efüI)L fic^ mit feiner ^aniilie

biefem ungel)cuern 3"fiü preisgegeben 311 lüiffen.

3id) lebte nod) niemals, wo biefe ^ranfl)eit mar.

7. £)ftober

Scr S^rief ift nnberantluortlic^ liegen geblieben,

meil id) nod) immer feine „grünen Slätter" t»om

Q3erleger erljnlfen l)abe, oon benen eines it)n bod)

begleiten foHte. 2lber morgen muffen fie fommen.

— ^d) \)abe, feit id) bas öegte fd^rieb, mid) gar

oft gefragt: iuest)alb bift bu nad) 'preiifeen, mes»

l^olb nid)t nad) (3d)maben gefommen? 3d) i)abe

Q3if[§ers 2luffa§ „(Strauß nnb bie 223irtemberger"

gelefen [„^ritifd)e ®änge" 1844, Sb. 1], luorin er

bie (5übbeutfd)en unb 9torbbeutfd)en (er meint frei«

lid) eigentlid) bie Sierliner) einanber gegenüberftellt,

imb mid) burd)tueg ben ©rfteren öiel »ernianbter
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gcfü[)[f als feinen DtDubbeuffd.)en , unter benen icl)

feit 3a{)r unb Xaq nun lebe. DKein QJotec fct)rie6

mir fogar neulid) in gan3 ernft^aftem Xon, er \)abe

baran gebucht, fic^ am Stecfar anguEaufen; bic ^ei»

maf fei it)m bod) »erleibet. Saraus roirb nun frci=

lid) nichts, unb er irürbe bie ^eimat aui^ in i^rer

jeglgen traurigen ©eftalt nur fd)lt>er ent6eE)ren

fönnen. Sie Steife ift ben @ltern übrigens gut be=

!ommen, obgleid) meinem guten 35ater feine mirflid)

maffenE)afte 2Irbcit anfänglid) etlras fauer getporben

ift. — @s trar bod) fd)ön, ba% fie auc^ nod) meine

©Itern fennen [ernten I Dltir ift, als [)ätfc ic^ mic^

baburd) erft red)f 3ibrer perfDnIid)en 2^eiInaE)me

üerfidjert.

Q3or einigen Sagen mar id) in Scrlin. (Sggers

unb ßübfe [2Bilbe[m 2., bcr ÄunftE)iftoriEer, 1826

bis 1893] (Äunftmenfi^ unb BortreffÜdjer ÄIat>ier=

fpieler) [)atten 3t)ren „iOTo^art" getefen unb lüoren

gang ent^ticEt baüon. 2In bie poetifd^e tlberfegung

ber über 3t)rem Oofa t)ängenben 2anbfd)aff l)ab

id) aud) mitunter gebucht, [©torm in feinen „(Sr«

innerungen": „über bem ©ofa 3iüifd)en ben 2\d)U

bilbern bon mir unb meiner ^rau E)ing eine in £>!

gemalte DTtonbfd)einIanbfi:^aft; DItörife meinte, es

ftecfe ein ®ebid)t barin. „(Sine 9tad)tuE)rl" fügte

er iiui) geigte auf einen ^eleblod im QSorbergrunbe

bes Sitbcs, über ben, Dom DTtonbe beleud)fet, ein

riefelnbes SBaffer fropfcnlDeife {)erabfieL 2(ber fo»

Diel ic^ lüeiß, ift bies fd)on feimenbe ®ebid)t nid)t
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3iir (£ntfa[fiinq flcfommeii."] Dltif bem ^Jorber«

grunbc fäm icf) in meiner QBeife t)icUcid)f jurec^f;

aber [)infen! — id) luei^ ni(f)f, luie fid) bas iUtonb«

lic^f mit ben Sergen bcrfrägt. ^a, menn's tas

DKeer lt>äre! 3. 3. ^d) iniE 3E)nen @ins bergleidjen

aus ber bemnäc^ftigen greifen 21uflagc ber ®ebid)fe

ousplaubern. fScigelegf ift bns ©ebidif „2(m

©franbe bei ^ufum".]

Sie beiben erften St^'^cn ber 4. (5frop[)e pnb mir

cigcntlid) nod) nid)f tief unb inbit>ibuell genug ge>=

faßt, obgleich ber ©ac^e nac^ rid)fig. ds Eommf

nämlid) barauf an, bas ©eräufc^ beö 2Binbes t)on

beni bes STteeres gu trennen. 2I5ie off, menn id)

an ftiüen ^erbftabcnben aus meiner ^oftür unb in

meinen ©arten traf, [)Lirfe id) in ber '^ztue tas

^od)en bes DTteers. Unb »uie liebte id) bas! fd)on

bamals: unb luie erft je^t!

13. Dftober

®e[tcrn erft ift bas „®rünc Slatt" gcBommen;

fo pai id) benn für biesmal gufammen, unb ban!e

nod) einmal Ijerglid), unb Sonftange mit mir, für

bie guten ©tunben, bie mir bei 3[)nen unb ben

3[^rigen geiüorben finb.

SE). ©torm.
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11. ©tocm an DTtöcüe.

qPofsbam, 2[öaifenftra&e 68,

ben 2. ©ejember 1855

35eifoIgenb, t)ereE)rfer gccunb, !ommf nun bie

neue 2luf[age ber ,,®ebic^fe" unb biffef um ein ^Iög=

d)en auf 3^rem D^epopforio. ^iet Oteues mirb für

(5ic nid)t barin fein; aber es ift nun boc^ attes

E)übfif) belfammen. ^ingugeEommcn finb ©eife 6

[„©ommermiffag"], 7 [„Dlteeresftranb"] , 29

[„©c^limmes Cieben," auerft „®efrf)rt)ifterblut" be=

nannf], 34 IMonblid^r], 57 [„®obe 9taif)f"],

72 [„2Ius ber OHarfrf)"], 73 [„2Xm 2Iffenfifd)"],

83 Str. 2 [„Sas ift bie Sroffcl, bie ba frf)Iägf"],

88 [.33or Sag"], 100 [„3m Jperbft 1850"], 103

[„©räber an ber Äüfte"] . 111 [„255ei[)na[f)f6abenb

1852"], 113 [„2Ibf[f)ieb 1853"], 116 [„gür meine

©ö^nc"], 154 [„2In bie greunbe"], 165 [„3Bir fmb

gtoei Äinber E)ier Dom §aus"], 183 [„355aö ift ein

^\i%?"], au&erbem bie 3uß'9""f'S- ^^s ©ebic^t

©eife 29 ^at eine eigene ®eftf)i[f)te. 2{[s ic^ Dor

reic^Iic^ Slcei Sfatjren gum erftcnmal einer ©igung

ber Serüncr Äünftler» unb ^oefengefcHfc^aff , bes

fogenannten „Sunnels" [ber Sunnel, ober mit fei=

nem profaifc^eren Flamen „ber berliner ©onnfags»

Derein", loar 1827 burcE) ben bamals in Berlin

[ebenben DTt. ®. ©apt)ir gegrünbet irorben. „ßaufcr

,2Berbenbe' maren es, bie ber Sunnel aCfonnfäg=

lief) in einem üon Xabafsqualm bucc^gogenen Änffees
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lotalc ucrfainmctfc: ©tubciitcn, Sluotultütoren, junge

S'auflcufe, ©djaufpicler, 2Irgfc . . . junge Ceufnanfs,

bie bamnls niif 25orIiebe bileffiercnbe ©irf)fer Icaren,"

ergä^It Sheobor ^cita""^ 'n feiner längeren @if)riff

„©er Sunnel über ber Spree, aim-' beni SerOner

lifernrifd)en 2eben ber 40er unbSOcr^nbrc." ©pöfcr»

^in \)atte fid) bie ©efellfc^aff ous einem QJercinc

bid)fcnber Sileffanfen in einen inirflic^en Sict)fcr»

ücrein umgert)nnbelf. Sie DTtifglieber luaren narf)

5fafegorien georbnef unb jebe 'Perfon t)affe i£)ren

Xunnelbeinnnien , fo l^ieß 'Pnul ^ei)fe nad) bem

Sid)fer Jpotti) unb X£)eobor ©form Ijoffc nic^f ^u«

legt feiner 2iebc5[t)rif lucgen ben Beinamen „2ann«

Ejöufer"], beiir>of)nfe, mürbe bas nbfd)riff[ic^ bei=

liegenbe (es ift nic^f gebrucff) ©ebic^f Äuglers bor*

getefen unb barauf befprod)en. 3QTir gefiel es nid)f,

nnmenflid) lueil mir ber fo fel)r im ©foffe liegenbe

(Sonfliff Don ©iffe unb Ceibenfc^aff gan^ au^er 2Ic^f

gelaffen fd)ien. ^d^ äußerte bies Icife gegen Sggers,

ber l)infer mir fa^; tia id) micl) aber t)ier bes 2Seitern

nid)f auslaffen Eonnfe, fo berma^ id) mid) furgmeg

— benn in bemfelben 2Iugenblicf ftanbcn fc^on bie

erften 33crfe meines @ebid)fe6 mir bor Slugen —
eine Ä'riti! in Seifpiel ^u liefern. @d enfftanb bas

®ebid)f [@efd)ipifterbluf] , es ift fpäfer im Xunnel

in meiner 2Ibiuefen[)eit borgelefen inorben unb (Sggers

fagt mir, er t)abe .^immel unb Jpötte nie fo bic^t

beifammen gefet)en; Äuglcr tcar nid)f bamlf einber«

ftonben. Ser ©toff ift übert)aupt loo^l Eaum be=
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red)figf; iinfrc (5itfc fträubt fid) )'o bageijeii, büß cö

l)ie[Ieicf)f unmögUcf) ift, bas Jinfcrcffc bes Cefcrs für

bic (3d)H)efter 511 geloinncn; aud) ift ber ©c^luß fc^u

E)eibnifif) unb gang inner^alB bec Öeibenfc^aff. 3d)

tüar ba^ei- lange giüeifel^aff, ob es aufjune^men fei.

3Ba5 meinen ©ie baoon? 2iefe unb 3n"erlid)fcit

luirb man loenigftens ber Se[)anblitng [äffen muffen.

[(3ic[)C barüber in gonfanes ®d)rift über ben

„Xunnel" ©eutfdie 9^unbfd)au XXIII, 7. Qipnl 1896.]

Unb nun noc^ ein 2IIIgemeine5. ©ic fagfcn mir

bei meiner 2IniDefen^eif in ©futfgarf, e6 i)abc ©ic

2Bunber genommen, in meinen Eteinen ©atfjen in

'53rofa Eeine ©pur bes ©d)merges über bas ©cEjicf»

fal meiner ^eimaf gu finben. 2Bir famen bamals

ni[f)f bagu uns [hierüber nät)er ausjufpredjen; bie

2Inftyorf aber ift bie: ©obalb ic^ rec^f beiuegt merbc,

bebarf itf) ber gebunbnen ^orm. Sat)er ging öon

allem, toas on Seiben fc^affliebem unb .^erbera, an

®^ara!ter unb .§umor in mir ift, bie ©pur meift

nur in bie ©ebic^te E)inein. 3n ber 'Profa ru£)fe id)

mic^ aus t>on ben Erregungen bes Sages; bort fudjfe

id) grüne ftille ©ommereinfamfeif.

DTtöge 3[)m^" benn nun auc^ biefe glceitc 2luf=

läge lieb fein, icie ©ie bie ©rfte freunblicE) bei fid)

aufgenommen E)aben. Äonnten ©ie irgenb ein 2S?or£

über biefelbe im „DTtorgenbLaff" Derantoffen, fo mürbe

mir bas feE)r lieb fein; itf) möif)te iroE)[ in bcni

fif)önen ©c^maben als £i)riEer ein luenig befannt

iDcrben. SocE) foHen ©ie fid) t)tsi)alb in !einer



96

233eife incommobieren; ea fommf mir jegt faft öor,

als nel)me bas „DTtorgenblaff" bccgleirfjcn nit^f auf.

[Soffas „DTtorgeiibIntf für gebilbefc ©fänbe" er«

f(f)ien 59 3a[)re lang üom 1. Januar 1807 bis

24. Sesember 1865. Sn faft alle ®rö§en (3if)lDa=

bens bicfer @poif)c in iE)m gu 2Sor{c fameii, genof?

bas Dltorgenblaft ein großes Üfcrarf^iftorifc^es 2In»

fe^en, unb es gehört I)eufe ju ben iDid)figften Quellen

bes Iifcrarifrf)cn Gebens unb ber 35ilbungsgefc^ii^fe

bes 19. 3at)rt)unberf5.]

'Das DTtärd)en, ober luie es jegf übcrfc^riebcn ift,

„^ingclmeicr. (Sine nnd)bentlirf)c ®efc^iif)fe", ()abc

ict) jegf — es ift juerft 1850 gefLf)rieben — umge=

arbeitet, unb gtoeifle ic^ nic^t baran, ba^ es 3;f)nen

bcffcr gefallen toirb, als bic „2lngelica", Don bet

beiläufig ein ß'ritüus in ber @penerfc[)en 3f'^"ng

behauptet, fie fei „fo gegiert gefd)rieben unb überall

auf ben äu^erlidjften (£ffe!t bercif)net, i)a% bcrDTlangcl

nn Originalität baburcf) grell gu Sage trete".

DQteine pcrfönlictjen 2lngelegen^eiten anlangenb,

fo bin ict) noc^ immer in Srloartung einer feften

2lnftellung, was grabe md)t gur 35el)aglii:^feit bes

bäustiifjcn Gebens beiträgt, ^m Ucbrigen fmb lüir

leibliif) gefunb. Cisbetl) mit ibrem Haren ©eftifit«

lein fcbeint mir iljrer DTtuttcr äf)nlicl) gu loerben,

luomit ic^ bcnn lPot)l gufrieben bin; id) E)abe fie oft

bei mir im (Sofa figen, loenn irf) frf)reibc; ©ie Wiffen,

ic^ bin ein pnffionierter 55ater. 'Darum laffen (Sic

mirf) auif) in ^l^rcm näc^ftcn Briefe ein grünbliif)eö
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2Botf t>on 5annc) [)ören, unb namentlld) auct) bic

^Serfic^erun.q, ta^ @ie fle burcEjaus nic^t aufregen.

§Dren ©ie, ^cau ®retif)en, forgen (Sic bafür! icf)

fange an, boi? bei meinem §ans jegf ju bereuen.

Sas Cefenlernen greift i^n fo an, Borperlicfe, ta^

er off babei uniDoE)[ unb bann fofal bumm lüirb,

mäfirenb ber Otiefenjunge ©ruft burc^ bicE unb bünn

lieft unb fif)reibf, unb babei mit funEetnben 2Iugen

ausruft: „©as is ja nur ©pa^l" Ser britte, S'arl,

ift aucf) nur ein gartes (Setüöc^s, aber ein Bleinet

ftuger 'piauberer. 9tun möc^t id) für meine brei

3[ungcns bas DHärcfjen t>on ^aniel unb ®rctel

bramatifieren, unb mit einem iüirfliif)en "Pfefferfuc^en»

fjäufel am 3Bei[)naif)fabenb gur Sluffü^rung bringen,

— lüenn fuf) bis baE)in nur noi^ bie Ejormlofe @tim=

mung finben lüitl.

33on meinen (£[tern fmb gute 3tarf)riif)ten ta;

meine DItutter ift feit einiger '^sit in Äiel, mo [le

meinen jüngften Sruber 2Imi[, ber bort DTtebicin

ftubiert, einen präif)tigen jungen, in einem jegt

glütfOcE) überftanbenen gaftrifc^en gieber gepflegt ^at

©eftern 2Ibenb las icf) in einer Eteinen ®efellf(f)aff

3iE)re „E)äu5licf)e ©cenc"; ic^ E)atte grabe bie recEite

Stimmung bafür; unb „fe[)r feini" riefen mir ein

übers anbrc '3Ral. 2lber fo ge£)t's: früher, ic^ fd)rieb

es 3E)nen, gefiel fie mir nacf) bem „Xutm^aijn"

nic^f fo rec^t. 3ebes Sing loitt eben feine eigne

©tunbe i)aben.

Unb nun leben (Sie wo\)l für biesmal, unb f)aben

©(ocm-DIIöcifc.Stiefrocdtifcl 7
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<3ic einen fuo[)cn 22iei[)naii)feii mit i[)ren beibcn

lieben grnuenöleufen unb i^rer fleinen gannij! ®on=

ftanjc grüfet ©ic alle Ejerälid)!

Unb, Uebfter OTtörife, mann reifen it>ir nnif) ^ufum?
3f)r X^eobor ©f.

2Sie ftacf fid) ©focms ©cefcnCeben mit ben ®c*

inncrungen an bie Sefui^sfage bei DICörife immer noc^

befa^fe, beireift bie ©c^ilberiing eines Sroums, ben

©form am 14. Sejember 1855 feinen SUern miffcilf:

JlmiTicc, immer — fpricf)f ein <3[f)immcr —
Sei' 0011 Ceidictiftcincn blintt —

Siefen 23erö \)ab irf) [)enfe Dtnd)f im lEraum ge»

madif, mir ftecffe eine (Srfälfung im Sluf, ba l)abe

id) gleid) einen gerbröcfelfen, unrnt)igen ©c^Iaf. DItir

fräumfe, id) fei bei DHörife, feine j^i^au !am herein

unb brad^fe einen Eleinen in jmei §ä[ffen gefd)Iagenen

Dltarmorbtod, ben fie mit ber Skiffe anf ben Sifc^

legte, er möge i£)r bns ®ebid)f boä) ^u @nbc madjen.

Ser ©fein flimmcrfe red)f im 35rud); DltoriEe fegfe

fi(§ ans ß'Iaoier unb fudjfe bas ßnbe ber DTtetobie;

idi) aber inu^fe ganj genau, ba^ ber 2lnfang bes

©ebid)fe5 — luas nämlid) ber 3erbrod)ene 3QIarmor=

ffein njar — laufe „3mmer, immer fprid)f ein ©c^im»

mer, ber üon Ceid^nfteinen btinff!" — 3n biefer

Sraumftimmung ging id) aufs ®erid)f, eine i?rä[)c

flog mir grab cnfgegcn burcE) ben braunen dlebel,

ber gtoifd^en ben Käufern ftanb, überall bicE)f üor mir

[)erum Oefen bie .Rauben [erd)en auf bem ©d)nce . .

."
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Sie ©cbanfenDecbinbimg ju bem in einer 2Inmcftung

t>on iSrief 10 criüä[)nfen ölbilb in Dltödfes 3'nii"^'^

fif)cinf ecriif)f[ic{). —
2(m 16. 3(anijnc 1856 frf)rci6f ©form an feinen

5reunb ©ggers: „Soeben cv^aitc id) üom 55uif)=

f)änbler OTörifes fd)öne OtoDeHe .Dltojarf auf ber

Steife nacf) 'Prag' (©fuffgacf, (Soffa) als ^ud) gu=

gefanbf. — 25?äre es nirf)f gut unb löblich , rtienn

bas quafi unfec bes 25erfaffers j5af)nen aufgetretene

Ciferafurblaff [in ber erften Dtummer erfrf)ien ^eofes

präif)figer 2(uffag über OTtörifc] bes beuffifien Äunft=

blaftes bas @rfcf)einen bes Sud)e5 anzeigte unb

auf es als ein fetten tocrtnolles (ober lt>ie (Sie es

nennen ipoHen) j^eftgefc^en! gu bem beüorfte^enben

^unberfjä^rigen ©eburtsfeft DTtogarfs alle ^^eunbe

Oltogarffctier iXItufi! unb beutfc^er "poefie aufmerffam

machte. 55iel[eiif)t mürbe bies gur glücEÜcfien ©funbe

erfc^ienene 35u[f) aucf) ben anbern DTtorifefcfien

Sichtungen ben 2Beg baE)nen. @6 mirb inbes me^r

DTtogartfc^es jegf erfcf)einen; es gilt nun bas ^ubli=

!um gu beftanbpunften. Jfc^ bitte ©ie baruni, als

um eine perföntid)e ©efätligfeit." Sggers ttiies benn

aucf) im Äunftblatt 1856 auf DItörües Dtoüelle E)in.

2Im 4. DHai bcsfelbcn ^a^Jt^es teilte ©torm feinen

©Itern mit: „greunb Dltörife h,at mir neuÜif) feinen

.DHogarf gefc^icft, ber überatt als ein DTteifterlüerf

erften langes anerEannt irirb." (Sinen 35rief f)af

DltoriEe ieboc^ ber ©enbung nic^t beigefügt. —
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12. ©tocni an OQTöcüe

q3oföbam, Äreu.sftr. 15, 3. 3uni 1856

©ics DTtal, i>eve\)ttet greunb, luerben (Sic aber

o£)ne 2lnfrDorf nicf)f losEommen; bie fämf liefen 2lr»

gonaufen bitten fceunblid^ barum. ©ie (5aif)c ift

bie —
©er !8uif)f)änblcr SreiBenbf in Breslau lüill eine

2trf ^''^^^"'i) f"'^ Äunft unb ^oefic t)erausgeben

(pro notitia: bie (5ad)e ift norf) Siid)I)änb[erge[)eiinä

nie), bas mit bem „Süffelborfer S'ünftleralbuni"

concurderen, luomöglirf) aber efloas beffern 3n[)alf

bieten foH, unb l)af bie D^ebacfion bes Seyfes (bec

auf 6 Sogen berechnet ift) ben 5)iii)tern ber „'ütQo"',

bie ber (24) Silber, üon benen nad) Selieben einige

3um Xext gejeirfjnet fein tonnen, einer 2(nga^[ Ser=

Uner OTaler OliefftatjL Surger, 2IrnoIb. 2Biesneiüs!c),

^ofemann, DItengel ufm. anüerfrauf. 3" e'"^'^ "E"*

lii^ abgehaltenen 33erfammlung nsurbe einftimmig

befd)[offen, DTtörüe, ©eibcl unb 55iEtDr ©ctieffcl

(„GfEe[)arbt", „Xrompeter t>on ©äcfingen") freunb=

Ii(f)ft gu erfud)en, unfcrm Greife beizutreten.

3n biefem 2Iuftrage Eomme ict) benn I)eute gu

^^mn unb bitte, uns nic^t gu Derfc^mäl)en unb S^)"^^

mitben Seiträge biefenfaHs roo möglich, namenttict)

menn ein Silb ba^u foHte, umgetjenb, fpätcftens

aber in 4 2Bo[f)en an mic^ einjufenben. 2Iuif) ^rofa

»DÜrbe 3i^nen bis gum 9laum Bon 1 Sogen geftattet

fein. Sas Honorar ift 16—20 Xi). pro Sogen;
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irf) irerbe 3^"^" nafücliif) ben ^öcf)ften (Sag t»er«

anlagen.

2I6er nun feinen Äorb! (Silvas bitte irf) mir jeben»

falls aus, gumal es »ie[Ieirf)f ber einzige Sienft ift

ben ic^ ber ©atf)e leiften fann. DTteine Xafrf)en

fmb augenblicflirf) gänjlic^ leer; ic^ i)abe bie legte

3eif nur im 'Preu^. ßanbrec^f geleSf.

3E)r „DQIto3arf", für ben ic^ 3f)nen narf)fräg[ic^

Sanf fage, ^at ^ier bei 2(If unb 3ung, DTtann unb

25Jei6 ben auBerorbenfIirf)ften Seifatt errungen. Sas
35uif) l)at 3U meiner j^reube einmal rafrf) unb glütfÜc^

burc^gefifjtagen. „@5 ift," fc^reibt mir Äugter, bem

ic^ es gum ©eburtstag \ii)iiite, „eine überaus meifter«

E)afte 2Irbeif, bie mic^ aufs 2ieffte innerÜrf) angeregt

unb mir ungemein iDO^Igetan ^at"

2Bie gerne l)ätte irf) 3E)nen meinen „^ingetmeier,

eine narf)benflirf)e ©efc^irfjfe" gefrf)iift; aber bas

Suc^ fott fofort mit 2. Stic^terfc^en SCuftrafionen

Ejeraus, unb ber licbenstoürbige DIteifter leibet an

ben 2tugen; moburc^ benn bas ©rfc&einen jur 3^'^

be[)inbert iff. @s n?irb 3E)nen, loenn auc^ nic^t

gang, fo boc^ im gangen beffer gefallen, als mein

Segtes. Äuglers treffliche 25erurtei[ung ber „2ln*

gelica" teile ic^ S^nen ein närf)ftes DItal mit.

DTteine ^erfon anlangenb, fo bin iä) gegenwärtig

©troEjlüittoer; feit über 14 Sagen frf)on finb grau

unb Äinber gu ben ©c^roiegereltern nac^ ©egeberg

gereift; Don bort ge^t es bann nac^ einigen 2Borf)en

gu meinen Altern narf) .^ufum. 3c^ bin norläufig
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iiiif ber Ä'öctjin £Hefc gcSüeftcn; iDcrbc abet, ba

mein 2Irgf mir roegen 2(ugcnfd)tüä(f)e gmeimonafticEje

Ku[)e iinb S'ifpngcn anbcfo[)len, nni DlTonfag (O.^nni)

nnd)fD[gen, unb luirb mid) 3[)rc 2lnfiDort unter ber

2Ibreffe: „.§. ^uftisraf (Ssmaudi in ßegebecg, ^etjogt.

^olftein" treffen.

DTicine befinifii>c 2Inftettung ift aus ©rünben bes

nlf[)ergebrad)fen ©d)Ienbrian5 noc^ immer nict)f er»

folgt unb fo leben mir benn nocf) immer auf pro=

iMforifiijcm <5"6 '"' Dotlften ®cfü[)t ber §eimafs

lüfigt'cif. Sod) ()offc id), ba% bie ©adjc bis ^um

^erbft in Drbnung fommt. ßonft l)aben ^van unb

Äinber fid) \vol)l befunben; meine ^ungens t)aben

fogar efiuas gelernt, fo ba^ id) jebem »on il)nen

einen tt)irE[id)en ®d)reibebnef [)ahe fdjicEen fönnen;

,§anß foH aud) fd)on bie Slnttoorf felbftänbigft an-

gefertigt, unb pcriarft unb bann »ergeffen E)aben.

3E)rer fleinen gonnii geE)t es E)offcnf[ic^ eben fo

gut mie unferer — fleinen fann icf) öon ber großen

Sirne faum fagen — 2isbet£). Sie grauen finb

boc^ bejaubernbe ®efd)öpfe unb iwav foforf, fobalb

fic auf bie 2Be[t fommen!

Unb jcgt für t)eute [eben (Sie loof)!! Sie ©djrift

üerfd)mimmt mir i^or ben 2lugcn. ®rü^en ©ie bie

3f)ngen, grau unb (3d)meftcr, I^cr^Üd) non

3E)rem Z^eobov ©torm.

NB. 2Bic ftcE)t es mit ber poetifd)en DteprobuEtion

3l)re6 eanbfd)aff5bilbeß?
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Q3on Satiffc bes 3at)res 1856 beftc^f nun auf

faft 3 3al)re E)in Beine unmiffelbare 35er6inbung

Stnifc^en ©form unb SQftönfe. ©form ^affe gioar

am 12. 3anuai^ 1858 feinem ^reunbe Sggers an=

empfo[)Ien, üon ^ciügenftabt aus, wo ©form in=

3iiiifd)en als ^rei5riii)fer eine neue ^ciniaf gefunben

^affe, Dltörife äu befud)en. 35ei bicfer ©etegcnfjeif

foUfe er ben nun fd3on jahrelang gan3 üerftummfen

öereljrfen unb geOebfen Olteifter in ©fuffgarf fragen,

„ob bie ,2lngelica' fein ^erj üon mir abgeföanbf

unb ob ber .^injelmeier' mir es niii)f ein loenig

loieber gugemanbf iiabe?" Sie „2[ngelica" E)affe

©form für bie Sud)ausgabe in einer üon DTtörüe

beeinfliißfen Umformung bereifs 1855 gufammen mif

„©in grünes Stoff" l^erausgegeben.

13. ©form an Dltocüe

^eiligenffabf auf bem &id)5felbe,

3. gebruar 1859

Stein, mein t)eret)rfer lieber greunb unb DTteiffer,

^eufe Bann ic^ 3l)ncn benn borf) ein paar Seiten

Don mir niif)f erfparen.

^d) mu§ ein menig au6f)oIen! — 3m §crbft finb

es groei 3aE)re E)er, ba^ ic^ ^ier ber Äreisriif)ferei

obliege. £ange lebfe id) E)ier nur meiner gamiOe

unb In großer (Sinfamfeif: irf) Ijaffe Otiemanben,

ber an mir unb an bem ii^ einen l)ergliif)en 2tnfcil

genommen, ©a füE)rfe ein günftiges ©efc^icE einen



104

©o[)n bes commanbierciiben ^rcu^. ©cncuals düii

233uffoiD als Canbraf bes Greifes ^ietjcr, einen OlTann

Don umfaffenber 25ilbung unb jugcnblid)ec Se=

geifterung für bas ©c^öne, babei uon einer 3(mfs=

füc^figfeif, bie i£)n fieser noi^ einmal gu einer be«

beufenben ©teEung im ©faafe führen loirb.

T3it beibe unb unfre ^amiÜen ftel^en in faft

fäglid)em ncrtrau[id)ftcn 33erfe^r; mir »erleben bie

E)eiterften anregenbftcn 2Ibcnbe mifeinanber. 9tafür=

lic^ tüurben and) ^^te 2)icf)fungen befprod)en. @r

fannfe unb befa§ 3[[)re ®ebi(f)fe; „5tüt) inenn bie

§äE)ne fräti'nl" trar auif) i^m als eine 'iPerle Mafien

geblieben. Sfc^ gab i[)m ben „Dtotten", ben er nod)

nirf)f fannfe. @r las unb [as, unb fonnfc fein

23er[)ä[fni5 gu bem Sud)e finben; er fing an gu

bemonftrieren, iif) fing an gu bemonftricrcn; bie Siefe

ber poefifc^en 2Infif)auung unb ©mpfinbung ging

an iE)m uerloren, loeit er fid) bie EompDfition bes

®angen nic^f reimen fonnfe — luie it)m benn über=

l)aupt bie ©ebanfenpoefie am näif)ften fte^f — o lüir

mürben fet)r roitb; fommcn im SQItenfc^enleben boc^

DTtomcnfe, wo man am liebften mif ber Sauft

bemonftrieren möd)fe; unb bie j^couen nahmen auc^

^arfei. ©i^Oefelic^, mir blieben Dor einanber fteE)en,

mie ja unb nein.

Sa gab id) if)m I)euf 35ormiffag ben „DTtogarf",

unb f)euf 3tad)miffag, ia id) mif Sonftange unb

ben Äinbcrn — es finb it)rer immer nur nod) bie

3 3>""9ß"ß "nb bie Cisbeft) — beim Xee fige, er«
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£)alfe itf) inliegenden Scief, mif einem iSegteiffcfjrelben,

bas ba beginnt: „Sa [)aft bu beinen ternicffen

§reunb, tüei^ felbft nicf)f was iif) gcfd)ricben; bin

gan3 to\L. 'i)abe gef)eu[f, isabe — ^immel faufenb

©onnertreffer, rv'iU. bcnn ber^aropismusniii)tlt)ieber

fort! §ätfe ic^ bie üccfluc^fen — (bas atfe 2IEfen=

übel nämliif)) — nic^f, id) fauffe mit ©inenl" unb

ferner: „2llfo bu enffifjeibc, unb betcafire niiif) öot

einer !Dumm£)eif ober 2äi^erlid)feif!"

3cf) meinerfeifs, biefer grünbliif)en S^efe^rung frof),

gebe biefe S^riefe foforf jur "Poft, unb nerfic^ere

nur noif), bafe mein §reunb ein SQItenfif) öon bem

t?orfreffOi±)ften ^erjen ift. £affen Gie fid) ba^et

feine ^reube unb Ciebe gefallen.

2BoIIen ©ie notf) etmas üon mir unb ben DUei»

nigen miffen? 2S?ir finb alte leibÜc^ lüo^I; aber

bie faftige Quelle ber ^ugenb beginnt allgemacf)

mir ju betfiegen. Cieber fif)reibe itf) niif)f me^r.

Sennoc^ trerben @ie biefen ^etbft ein neues SucE)

Don mir er£)a[fen mif 4 Heincn ©fütfen in ^rofa.

Sas erfte „2Iuf bem Ofaafs^of" (in ber „2lrgo"

pro 1859 abgebrucft) ift fo rec^f aus ^eimfeliger

(Erinnerung ern)aif)fen, unb toirb 3^nen, glaub' iif),

me£)r jufagen, als rva5 ©ie julegf Don mirgefeE)en;

aufeerbem mirb bas Siücf)[ein enthalten: ,,23enn bie

2Iepfel reif finb" (in ber „2Irgo" pro 57) unb

„'iPoft[)uma" unb „^äroelmann" aus ben ©ommer«

gefcf)ic^fen.

3E)re STtiffeilung bes ^ötbertinfc^en Siebes in
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bem ©üffelborfer 2lt[)um erinncufc miii) teb[)aff an

ben 21benb in ©fuffgatf, tt)0 (3ie inic es im SQtanu»

fcript geigfen. — 2S5ie gern fä^ ic^ (Sie einmal n^iebet,

3t)re grau, ^i)tz (3if)ir>efter unb bie Eteine §anni).

2öenn ©ic bod) einmal Eommen fönnfcn! 3cgt, loo

aurf) 2SnffolD ba ift, beffen ^aiis unb ©arfen frei

im 2Ingefid3t ber Sierge liegt unb ber bie reiif)ffc

angcnet)mfte §äu5Üd)!eif \)at, tüürbe es 3t)nen im

©ommcr fd)on eine 3^'^ IQ"S ^'E"^ gefallen.

Ober motten @ie im 2tuguft mif nad) ^ufum an

bie Otorbfee, nad) ben grierifd)en ^nfetn? 3d) reife

bann gum erften DItal non [)icr nad) .^aus ju mei^

nen alten ©Ifern, bie nod) in gleid)er Küftig!eit

ftefjen, roie (3ie fie bamals in ©fuffgarf fennen ge=

lernt. 2lud) It^re .^erjen ^mb nod) fo loarm geblieben,

lüie fonft, unb bie Siebe aus ber ^elmat löfet mic^

im fremben £anb nid)t los. Stod) jum legten 233ei£)«

nad)tcn rourbe uns Don ben Eltern ein ^laoier ge»

fd)enBt, toas id) feit meiner 2Iu5inanberung entbet)rt

^atte. ©0 ift bie Jpausmufif benn aud) lieber ba;

luenn nur aiiii) bie ©timmen fid) mieber ^crftellen

liefen 1

Sie ©i^tüefter, bie bamats mit in ©tuttgart luar,

ift leiber feit 3at)r unb Xag im 3rrent)aue; es luar

bie legte lebenbe Xüd)tev, unb meine DTtutter t)at

bies Ceib n)Dl)l nur baburd) überiuunben, in ettoas

ipenigftens, ba^ mein jüngfter Sruber, ein liebens«

tDÜrbiger3iunge unb verlobt mit einer ebenfo liebens»

linirbigen S^raut, einer ©dimcfter meiner grau, feit
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einem ^a^c als fc^on üielbef(f)äffigfec21c3f in ,§ufum

fe^^aff ift, iiiib fo in ber alfen Jpeimaf bas ^orf»

befte[}en ber gamiÜe [)offcn lägt.

Sod) — ta fü[)r' iif) ©ic, meiner ©eiuotjntjeit ge»

mä^ fc^on lüieber in bie interna unfres .JpaufeS.

216er — luir grüben ©ie 2IIIe Ijerglic^!

^^^ St)eobor ©form.

13a. 2anbcaf t>. 2öuf[om an CQUötüc

^eitigenftabf, 3. gebrtinr 1859

.^oi^oereEirfer .^errl

@s ift fo meine ©etüo^nl^eif, Dtac^miftags mic^

auf mein ©ofa gu legen, um, ein ©uc^ in ber §anb,

lefenb unb enblii^ einfif)Iummernb Don meinem

fc^meren unb froifenen Seruf außgurut^en. ^eufe

toar's auif) fo; ic^ griff nad) „Dltojart auf ber Keife

nac^ "Prag", einem Suif), bas mein greunb ©form

mir E)eufe 33ormitfag gebrai^t i)atte. 2lber — id)

legte es nii^t roieber E)in; 'poefie unb DTtufiE feffelfen

mid), tüie magifd) gebannt mu§te ic^ Sinnen folgen

unb bie ©eele flog mit 3f)ren ©ebanfen E)inaus

über bie 255o[f'en. SBenn etttjas betoeifen Eann,

ba% bie "poefie gottgeboren, iia^ roirHid) ein Xropfen

DteEtar gur (Srbe gefallen, ba^ ein ^unfen unenb»

liefen Cic^tes bon ber eloigen 2eud)te einft geraubt

h)orben, fo ift es bie in it)r moBnenbe S'raft, bie

irbift^e ©eetc ber (Srbe gu entreißen. Sas ift bie

Sefriebigung jenes ©rnnges!
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„2Ic£), fönnf iif) borf) auf SIecgesE)öE)n uftt». in

beinern Xau gefunb micf) baben". Dtur mif DTtü^e

fann irf) miif) tuieber greifen unb gurücffül^ren in bic

förperlid)c ©egenluarf; nod) üopff mein .^er^, not^

tränen bic 2Iugen unb nid)f um 3[)nen gu banfen,

fif^e id) unb fd)reibe an Sie, — nein, um bcr ^üCe

bcr ®efü[)Ie, bic mid) ben^egen, 2Iusbruif, 2(bf[u§

gu geben. 2Ba5 fönnfe 3[)nen aud) an bem T>ani

eines Unbefannfcn, Ungenannten liegen; unb bod),

mü^te id) fo red)f gu fagcn, tcas ic^ benfe, it>as

id) fü[)Ie, (5ie freuten fid) bod^I Sic müßten bem

einigen ®otte banfcn, ber 3>E)nen bic @ce[e ein»

gebaud^t, ber bicfe (Seele gefügt unb 3i)nen in bem

Ä'u^ bie ^ü\le ber "ipoefie, bcr Äunft gu eigen ge*

geben. 3^) fage bcr Äunft: bcnn menn bas legte

3iel aller fünfte bas ©c^öne, bas ewig ©c^öne Iff,

fo ift aud) eine S'unft bcr anbern gleic^. 3tur Der=

fd)iebcne ©citen besfelben Cld)tftral)l6, n^ie ja aud)

in bem irbifd)Gn ©onnenftral)l alle 5un!cn enthalten

fmb. @inc folc^c 25ereinigung ber DTtuflf unb ber

^oefie wie in 3t)rem DHogart traf id) noi^ nie,

ober rid)tiger: traf mid) noc^ nie. 9tod) iDei§ ic^

nid)f. ob ic^ eine Sid)tung im 233orte gcl)ört ober

ob icb bic QBcHcn ber l)öi:^ften göttlidjften 3HufiE im

(Seifte eernommen. Der unfterblit^e SItogart fa§

bei mir unb iä) laufc^tc it)m, feiner Oltufi!, feinen

®efpräd)en, ücrbanb mic^ feinen ©cbanfen. Jpei,

tt)ie bas fprül)te unb glüpe! toie id) bas ©enie§en

nic^t faft roerbcn fonnte, xoie mein ©enie^en il)n
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[)öf)er unb E)öl)er6egeifterfe! 2Bie2c6cn unbGfcr&cn,

©egentparf unb ^utunft äufammenfloB im 'finale

bes Son 3uan! ©türflii^er DTtogarf, ber bir bie

©off[)cif bie flamme im Jpersen enf^iinbefe unb bir

gab, i>a^ bu bein ^eucc ausftrömen [offen fonnfeft!

2(6ec aucf) einen aiirfliif)en f)cräliif)en, [)eißen SanB

bring iii) 35nen bar, für ben [)eufigen XaQ, ben ber

©etigfeif anficipierfen!

Ralfen ©ie mid) für feinen (5d)tt)ärmer: bin 2anb=

raf, 39 3al)r, g[üif[id)er ^amilknüatev, gefunb am

Äörper unb ©eift, liebe bas 25ergnügen bes ©eifteö,

tüie bas bes Körpers unb i^abe bis E)cufe nie an

mir unbefannte Siebter gefc^rieben. (5ie aber mögen

mif ben lieben 2Iugen 3iE)res iporfräfs bei meinem

©form auf biefe S^i^E" blitfen unb — fie jerrcißen.

3^r -
li^ pnbe !ein Seimorf

ö. 20uffonj.

14. ©form an DJtörüe

^eiligenffabf, 23. Otoüember 1862

ßieber fc^iceigfamer DTtann, angefc[)[offen er=

E)a[fen ©ie mein neueftes Suc^ „2tuf berUnißerfifäf",

Dor bas icf) mir erlaubt ijohe, 3E)ren Dtamen gu

fegen. Oltögen ©ie es biefer ^Jerbinbung nic^f üöllig

unmerf eratfjfenl

^(i) unb bie Dtiteinigen leben unb finb auc^

Icibliif) gefunb; gu ben brei Änaben unb ber 2isbef^
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ift üor 3ii)ci 3a[)ren nod) eine 2ucic ge!oinnien; ein

©ec^ffes ivirb narf) Steujatjc crtüarfef. <5o mirb

bas 'Päcfd)cn immec ein loenig fd)irerer. 3C!teine

@[fern, ble ©ie bamals in ©fuffgarf fa^en, ^aben

lüir im »ergangenen ©ommec mif aUcn fünf ifin=

bern in bec ipeimnf befuLf)f; fie finb eigenflid) beibe

nod) ofine bie Scfd)lDerben bc5 2I[fer0.

itönnfc id) bod) einmal inieber ein 2Borf, ein iin=

miffelbares, über ©ie unb bie ^f^rigen erfahren!

3nbeffen, reben ober fc^TOeigen ©ie, id) bleibe unter

allen Umftänben in aUer 2iebe unb 25ere[)rung

^^^
21). ©form.

15. ©form nn OQItörüe

^ufum, 3. 3uni 1865

Dliein t>eref)rfer Jrcunb!

Ttaä) langer 3^'^ Eommc id) irieber einmal 3U

35nen; bies ÜRai aber als ein DQIann, beffen £cbens=

glücf gu @nbe ift, unb über beffen 3"f"nff ^lie 2Borte

ftc^en, bie Sanfe über feine .^ötle fc^rieb.

2(us ber S^'^ung l)aben ©ie t)ielleid)t erfat)ren,

ba^ id) im grüE)jal)r b. 3. gu einer e^renüotten

©feCung in bie .ipeimat jurüdberufen mürbe, ©eif

DTtärg t>. 3. bin id) als Sanböogf (b. l). ^uftigbeamfer

unb ^oligeimeifter bes 2lmfcs — Canbbegirfs —
.^ufum) conftituiert unb tt)ot)ne ruieber in ber alten

„grauen <5tabt am Dlteer". 3m DTlai n. 3- folgte
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mir meine §rnu mit beii fcd)3 ifinbcuii bon §ciligeii=

ftabf E)ie[)er. (5o lebten luic benn lüiebcr, iro tnic

einft gelebt, mit ben bcibcn nod) rüftigen ©Itern

unb einem jungen fo ganj su uns geljorigen ®e=

fif)tDiftcrpaac, meinem jüngften Srubcc, einem eiel=

befc^äftigten 2lrste, unb feiner grau, einer Jüngern

©c^mefter ber meinigen; bor einigen 2S3od)en be=

jogen fie ein §aus neben uns, fo ta^ icir burc^

bie 3°""Iücfen unfrer ©arten gu einanber fommen

fonnten. 2Sie in §eiligcnftabt ^atte id) fd)on einen

großen ©efangberein begriinbef, in bcm amf) bie

beibcn lieben grauen mitfangen. — 2lber es follfe

nid)t fo bleiben; bie eine ift üon uns gegangen:

meine Sonftange. 9*tad)bem fie am 4. OTtai b. 3-

unfer fiebentes ^inb, eine ISoctjter, geboren, ift fie

am 20. b. '3K. nad) fd)n?erem Kampfe, julegt boc^

fanft, an bem überall jegt epibemift^ auftretenden

Äinbbeftfieber geftorben. 9tad)bem id) mit greunbes=

^ilfe fie, n^ie n>ix es uns in gefunben Xagen öer=

fprDd)en, felbft in i^ren ©arg gelegt, luurbe fie in

ber grüt)e eines foftlii^en DTtaimorgens üon ben

DTCitgliebern meines ©efangbereins nad^ unferer

gamiliengruff getrogen; als bie neugierige Oitabt

eripac^te, ^atfe ic^ fc^on all mein ©lud begraben.

— Sie lüiffen ja, ba% idi) 3£)ren gtüdlid)en ©lauben

nid)t ju teilen ücrmag; (Sinfamfeit unb bas quätenbe

Siätfel bes Sobes jlnb bie beiben furd)tbaren Singe,

mit benen id) jegt ben ftillen unabläffigen Äampf
oufgcnommen l)abc. ©leid)rt)ot)l bin id) nid)t ber
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DTtann, ber [eid)f ju 6ceif)en ift; id.) lüerbc feines

ber geiftigen ^nfcreffen, bic mid) bis jegf begleifef

f)a&en imb bie ^ur @rE)a[fung meines Gebens ge=

I^ören, fallen [offen: benn nor mir — toie es in

einem ®ebid)fe Reifet — liegt 2(rbeif, 2Irbeif, 2Irbelt!

llnb fie fotl, fo ireif meine S'raff rcidjt, getan merbcn.

9tun aber Bommcn meine Äinbcr unb ic^ bei 3^nen

betteln, ©ie befi^en ein Siilb unferer geUebfen

Soten, bas nm genaueften i[)re äufjere (Srfc^einung

miebergibt, mcnn aud) jener 2lii5briicf fügefter, l)o[be«

fter .^er^ensgüte nid)t barin Ic[)enbig getuorben ift,

ber, IDO fie immer gelebt ^af, alle DTCcnfd)en ent=

jiitfte unb i^r atte ^er^en gelcann. 2Denn Sie bas

Silb nocf) befigen, fo geben ©ie es uns gurücf I ^c^

iDerbe 'Pl)0tograpl)ieen baöon machen laffcn, unb

3il)nen baüon eine, foiüic fpäter and) eine 'p^ofo«

grap[)ie eines fd)öncn en face aufgenommenen treibe«

bilbes fd)iif en, an bem ber Oltaler, mein §rcunb 2ub=

toig q3ietfif) [1824—1911, ^Uuftrator bes „3mmen=

fee", oerDffenflicf)te im ^uti 1888 in ber QSoffifc^en

3eitung „perfonlictie Erinnerungen an 21). ©torm"],

ber es in glüc!lid)er 3"^'^ ge3eid)net l)at, aber nod)

einen etlcas fremben 3"9 "'" ^ß" OTtunb befeitigen

muß. 2Benn Sic bie Oüfe ^aben, uns jenes S^pbilb

gu fc^icfcn, fo finb 3^re Jeanen lüo^l fo freunbliif) es

in ein fidjres Ääftd)en feft einzulegen, benn ic^ gitfrc

üor einer 33erlegung biefes unerfeglid)en Äleinobs.

2!Benn ©ie mir bann t)ielleid)t ein 2!Bort babei

fd)reiben, loerbc irii bann aud) über ©ie, 3l)re 5rau,
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^i)te ©c^ioefter, iinb 3E)rc S'inber [am 28. Januar

1857 ipurbe „DTtaricle", DTtöriEes ^weHes ^inb gc»

boren] efroas E)6ren? Olteine ßlsbefl) fott, ben!e iif),

im 2aufe bes ©ommers als ©egengabc für §annQ

unb @c^iDeftenf)en im S^ilbe bei 3f)nen erf(f)einen;

ju 253iei^nad)fen [^offenfOc^ auif) ein Sürf)Iein „brei

DHärc^en" — „bie 9?egenfaibe" — „35utemann3

.^aus" — „ber Opieget bes ©tiprianus" — bie iif)

alle npcf) unter ben 2tugen ber geOebfeften §rau

gefc^rieben ^abe.

Oltif ^erjlic^cm ©ru^ an @ic unb bie 3^'^'92n

Xf^eobor ©form.

QSJie ^aben meine ^rau unb id) uns noc^ in legfer

3eif ttiieber^olf an 3^rem fcE)önen ©ebic^fe „(Srinna

an @appE)o" enfsücff! nic^f a^nenb, ba% ber Sine

t>on uns fo balb bem 2tnbern in bie nat^ffc^aurige

Äluff nad)b[icfen foHfe. [„©rinna an ©app^o", bas

©ebic^f OTtörües gab ben äußeren 2(nta§ jur greunb»

fc^aft äft)ifc^en DItörife unb ©if)tr)inb, 1863; fieE)e

meine 1918 im .^erbft erfi^ienenc Dleuausgabe bes

Srieftüec^fets biefer beiben DItänner.]

16. DQftöcüe an ©focm

©fuffgarf, ben 10. ^uni 1865

53ece^rfer teurer greunbl

©leic^ bei ben erften Seilen S^res S^riefes erriet

ic^ atHes! — ein angftDott öoreitenber 350(f auf bie
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folgenbe ©eife Seftäfigfe mic's. — ^d) fing t»on

Steuern an gu lefen unb als it§ fertig mar, uermoc^fe

id) lange nic^f meine Ceufe ju rufen, um es i^nen

3u fagen. Dltein erfter ©inbrucf loar ein bumpfcr

©c^retf, ein Berloorrener ©c^merg, augenbticflic^ mlf

faufenb 6ifferen ©ebanfen Derfegt, bie fid) Joiber

mld) iei)vten. Um bie reine @mpfinbung ber ebelften

Stauer unb beten Qiusbtuä 3E)nen gegenübet foUfe

id) m[d). fo fc^ien es, burc^ eine Slei^e unbegreif»

lieber 35erfäumniffe gang unb gar felbft gebratfjf

[)aben. Unb bod) fam es halb anbers, es mar ettüCß

in mir, bas mid) auf 3f)re ®üfe [)offen tie^, nac^»

bem bies reblid)e SeEcnnfnis abgelegt märe. Hefter

3Qtann, id) Eann für biesmal nid)f öieL meifer fagen.

attein id) fomme fidjerOd) in näc^fter 3eit mieber.

Jpier folgt bas liebe Silb. 2S?ie oft ift es bie 3aE)rc

^er t)on uns unb 2Inberen befi^aut unb bemunberf

morben! 2Bir ^aben es gum 2Ibfd)ieb nod) 2tIIe ein»

mal lange angefe[)cn unb tröften uns auf ben Don

3[l)nen gütigft l3erl)ei^enen @rfag.

3n 3[t)rem legten Süc^lein [„2Iuf ber Uniöerfität"]

Bommt bie l)errliif)e Sefd)reibung eines in DTtittags»

(Sinfamfeit üon dienen umfummfcn blüf)enben Säum=

c^ens. Siefe ©c^ilberung (mit ber ic^ fc^on man»

c^em 5ceunb einen Dortäufigen Siegriff ber fü^eften

Steige ©torm'fc^er DTtalerei gegeben iiabe) traf mir

in biefen Xagen ungefuc^t auf einmal üot bie ©eele

unb id) mu^te Bein fc^öneres Silb für ben ftillen

25erfet)r 3l)rer ©ebanfen mit ber geliebten ^tau im
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9tad)gcnuB aU.eö beffen, was ©ie an i£)r \)atten.

Sr^atfen (Sie fid) 3^rcn männlichen DTtuf für bas
2eben, für 3E)re tul)mt>on.e Xätighit mdl) mefsr als

(Siner ©eife.

2Sir grüben ©ie unb 3E)rc Cieben auf bas ^w
nigfte; iif) aber insbefonbere bin mif unüeränberlicfjer

35ereE)rung unb 2In^ängIic^Eeif ber S^rige. ®. 331.

17. ©form an DItöcüe

2lIfona (3um Sefuc^ bei 93ertt)anbfen).

ben 6. 3uli 1865

ßieber greunb DKörife, §aben ©ie San! für^Eiren
^erglic^en Srief unb für bie SiücEfenbung bes Silbes
meiner ©eliebfeffen. ^d) benEe im ^erbft nad) Berlin
ju fommen unb lüill es bann borf DerDietfälfigen

lafTen. — Jpalten ©ie 3^r 25erfprec^en , ftfjreiben

©ie mir einmal luieber: ton fic^ felbft, »on 35ren
ßieben. ^d) bebarf jegf foldier grquirfung; unb
mos fönnfe ic^, nac^bem mein ßeben in feinem eigenf»

lidjften S'ern ju (gnbe iff, jegf noc^ Sefferes E)aben,

als bie Seilna^me bon bem ßeben berer, bie mir
teuer fmb. DItein fleines mufferlofes Äinb (id) mu§
bas 3;f)ren grauen fc^on eräöEjlen), bas einjige Don
ben fieben, bas nic^f an feiner 'Muttet S^ruft ge=

legen, fc^einf bei ber 2Imme enblic^ gu gebei^en, ob»

gleich es nod) bteic^ ift; roie es bas Äinb einer fofen

Dltuffer benn and) Don Dtec^fstüegen fein mu§. 2Iu6er
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i[)rn fommen bcr 9ieif)e na\i, nod) brei ficine Oltöb»

d)cn: (S[fabe (jlueiein^alb 3at)re), 2ucic(Diecein^a[b),

unb 2is6ct^ (gcf^n 3al)rc), fü§e liebe ffiiibergepc^fer;

bann fornmcn bie brei älteren Ä'naben. ©as 2Illeö

brängf fid) jegf um mic^ ^erum. Dlleinen ^ausffanb

fiil^c id) Dorläufig mit einem jungen DITäbc£)en, bie

nls ®el)ü[fin in unfer ^aus tarn, bie aber aud) jegt

ben größeren 'Pflid)fen gemat^fcn fd)cinf.

3d) ftt)ceibc Sinnen nod) ein paar 33erfe aus biefen

Sagen l)in; aber mir ift, als bermDd)fe ic^ nic^f me^r

fo ret^f gu fagen, „was id) leibe"; ift ja boc^ meine

DTtufe für immer fc^lafcn gegangen I — ©as ift nidjf

nur fo l)ingefagt; auger ein paar 33erfen, bie bie

(5el)nfud)f nac^ itjr l)crDorrief, l)abe id) niemals eine

3eile gefd)rieben, lüenn fie nid)f bei mir mar. Dtur

luenn it)re §anb mid) feftl)ielf auf ber l)eimaflid)en

@rbe, tonnte id) forglos in bie luftige 2raum=9tegion

l)inauffteigen. 3" t)ß" 25erfen, bie id) i^rer gebenfenb

in ber ^etm fc^rieb, get)ören bie uier 3eilen in „@in

©terbenber": „§ier biefe Käume, bie bu einft be«

lt>ol)nt" ufn?. 3d) icar bamals in ©egeberg in it)rcm

elterlid)en §aufe, unb ein bort ^ängenbes melan»

(^oIifd)eö Silb »on it)r t)atte mid) 2lbenbs üor bem

©d)lafengcl)en mit tötOc^er ©e^nfuc^f getroffen.

überl)aupt gel)t burd) alle Siriefe unfres gel)nmallgen

geitroeiligen ©etrenntfeins feit 23ierlaffen ber .^eimat

(auf Sefud)en bei unfern (Sltern) ftets bie 3Ingft,

fie 3u Derlieren; es tuar n)ol)l bie naturlid)e ^oIqz

Don bem Sisnjugtfein bes feltenen ®lücEs, fie gu
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beflgen. — Sa© ift jcgf ba[)ln; unb ess gilf meitec

3u leben — of)ne fie.

©0 fomme icl) bcnn and) ^u einer beftimmfen Sitte,

ein buif)= ober fiinft^änblcrifc^es Unfernef)men bes

§crrn (Spiro I)icr bcfreffcnb. ©er gebrucffc "Plan

toirb 3f)nen bie 2(rf bcöfelben an3eigen. 9tad)bem

ic^ mid) an Drf unb ©feile überzeugt, ba^ loo£)I

ble DJteiften ber je^igen 'Poefen i[)m ^anbfc^riffeii

eingefanbf (®eibcI,2Inaftafiu5®rün,©imrocf,S^oben=

ftebt 2C.; oon Offo ßublüig ift aud) eflcas ta) unb

i>a^ bie ^acfimites öorfrefflicf) gemac^f werben, fo

bitte icf) auc^ ©ie, bas loirElic^ Ejübfc^e Unternehmen

burc^ 3^)1^2 §o"'5rrf)'^>ft(5rüt) inenn bie§ä£)ne !rä[)n"

etioa) gu oerooUftänbigen. Sun ©ie's mir gu ©e»

faOen unb bitten aud) gifc^er [3. ©. gifc^er, 1816

bis 1897, ber fcE)tüäbifif)e Sidjter, mit DItörüe nuE)e

befreunbet], ba^ er beifteuere. ^d) fange an, mic^

feE)r für bles fteine Unternehmen gu intereffieren.

Unb nun Ejerglic^en ®ru^ an ©ie unb bie 3i£)rigen!

Xf)eobor ©tonn.

Tiae TBozt bcc Älage ift oecftummt,

3(f) Ejofic feine Stauen mc6i-;

2IIs friig id) atte (Sif)u[b tcc QBc[t,

©o liegt es in mir tot unb fcferoer.

Sas ift bie ®eE)nfucE)t. bie in Dual

Um beine f)olbe Dtä^e roirbt;

©01^ ei)' [\e nocf) bns ^ccj crceidjt,

Sdtutlos bie R[üge[ fcnft unb fticbt.
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Gin Cclb lll1^ eine (Seele, wie roic roorcn.

Äann iif) oon beinern Üobe nic^t genefen;

QBie bu jerfällft einfam in beinem ®rabc.

(So füf)[ Ic^ mlc^, mein ßeben, mit cettoefen.

T)a itf) ein ©änger bin, fo frag icE) nitfjt

SBoruni fo ftitl ble 2Delf nur meinem Ot)i-

Sie eine, bie geliebte (Stimme feE)It,

gür bie nur alles anbre mar bcr (5H)or.

DTtif biefcm 35riefc ©forms fc^Iiefet ber fo un»

gleid) oerlniifcnc 35ricflt)ecf)fel ab; er fanb feinen

jät)cn 2lbbriiif), fonbern er Derfiegfe, unb er toäte

t)ielleirf)f fcE)on brei ^i^i^ß 3uoor üerfiegf, E)äffe nic^f

©form no(f) einmal bas innerfte Sebürfniö emp=

funben, fiif) mifjufeilen, feinem Selbe bemjenigen

gegenüber 2IusbrucE gu geben, bem er fo offenEjerjig

unb Dertrauensöott in aii0gebet)nfefter 2Deifc feinen

ßebenslauf crjöfjlf \)atte. ©o finbef mit ben brei

legten 35riefcn biefe ©pifobe immerf)in boc^ einen

I)armonifd)en, Dom menfct)[id)en ©fanbpunff be=

frarf)fef, beiberfeifig fi^mpaffjifc^en 2Ibfc^Iu^.

Q3er[or ©form nun aud), infolge ber „unüerbeffer»

liefen" be^arrliif)en ©d[)tDeigfam!eif DTtörifes bas

3nfereffe an lt>eiferer brieflicher (Snffalfung, fo E)af

er ben ^crjtitfjen 2InfeiI an ber "Perfönlic^feit bes

als ©ic£)fer n?ie als DTtenfif)en gleich Ejoc^ßere^rfen

unb gcliebfcn ^i^eunbes niif)t Derloren. Sas be=

ipeift fc^Iie&Üc^ aui^ nod) bas legfe [lä^tbatz S^'i^ß"

feiner Sreue in ©eftalf eines (Sremplares feines
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„^ausbud)3 aus bcufftfjen Si(f)fern feif (Sbubius,

eine fdfifif)c 2InfE)oIogic", In bem lt>ir alle bic ®e»

bicftfeDTtörifes, felbft ben timfangreirfjen „Xurm[)a^n",

aufgenommen finben, bic ©form jemals als iE)m be»

fonbers n?erf in ben 35riefen E)eroorgeE)o6en. 2tuf

bem 2?orfag bes Slanbes fte[)f gefc^deben: „®buarb

DTtörife mit E)ergliif)em ®ru§. §ufum, ben 10. 9to=

»ember 1870. X\). ©form." Dies ©efcf)enf fraf

freiließ DHörife in einem 3"ftQ"^^ ftarfer gciftigcr

mic förperli(f)er ©epreffion an, — er E)affe fic^ 2In=

fangs bes gleicfjen ^al)i:e5 nad) Stürfingen gurüif»

gebogen, roo es i^m aber fe^r an bem rec^fen Se=

[)agen fe^Ife — unb ein 2Sorf bes Sanfs, beffen

Dltörlfe auf biefe neue unb befonbere Sieftäfigung

feiner fiefftcn 2Serfung fii^erlic^ unfer günftigen Um=

ftänbcn nicE)f enfrafen E)äffc, rourbe berfc^oben unb

fc^IieBÜcf), als gur reif)fen griff üerfäumf, getoifelic^

f[f)lreren ^ergens gang aufgegeben, ©forms ©oEjn

(Srnff, ber^urift, ber Don feiner UnioernföfXübingcn

aus am 27. "Mai 1871 ((Jinfrag DQtörües in feinen

Äalenber — 2öeimar, ®oef[)e = ©exilier = 2Ir(f)it))

DItörife in Otürfingen befudjfe, E)affe ®elegen£)eif

get)abf, in bas bamalige ßeben bes Sirf)fers eingu«

blicEen unb feinem Q3afer Seric^f abguftaffen.

gragen it)ir uns aber, meiere inneren ®rünbc

DTtörife beinu^f ober gefü[)Ismägig alle bie 3[a^re

E)er ©form gegenüber gu gurü[ff)a[fenbem ©tfiroeigen

anE)ielfen, fo muffen toir ido[)[ gu ber 2tnnaE)me

fommen, bafi ber an fuf) f(f)cue ©c^mabe mif man»
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d)em 3u9^ ^^^^ DTtcnfii)en ©form nicf)f überein»

ftimmfe. Sa^ er bcn ©id)ter in ©form t)ocf) ein=<

gefif)ägf, beffen finb bie wenigen S^riefc DTtörlEes

3engni0 genug. Sa^ aber bie ^erfönliif)feif bes

Dflorbbeuffc^en anlä^lid) feines Sefurf)e5 in (StutU

garf einige SÜQC ^''^fSe f)af frcfen laffcn, bie auf

iE)n folDo[)l lüic auf feine Umgebung in manc[)er .^in»

flc{)i ernüd)fcrnb loirEtcn, ift unjTDeifetfjnff. Unb biefe

2affod)e lüirb aurf) aus einem ©if)reibcn .^arflnubs

Dom 6. 2(uguft 1877 an DQtörifes Deriuaifte ©c^rccfter

Glara erl)ärfef. £)[)ne 2Seiferes bcrmag man aus

biefem ©d)reiben ^arflaubs unfrüglidjc 9iüdfd)[üffe

auf bieCSmpfinbungcn feines ^er^ensfreunbesDItörife

gu 5ie[)en. 3" biefem Sricfe [)eiJ3f es nämlid) —
bcr 35ricf ift unt)eröffcnflid)f — : „3" ber legten

3eit fom mir eine 3eitfc^rift gur §anb, in welcher

id) ©torms 2{uffag ,9Kcine ©rinnerungen an ®. 3Qft.'

fanb. Su ermäE)nteft besfelben bei uns, Su [)abeft

ii)n bei ®retd)en getefen, unb gmar nii^t mit 223ol^[=

gefallen. 2S?ir f)aften ja bagumaten fc^on, als ©form

bei uns inar, 3'^rfd)iebenfUd)es [fo!] gegen biefen

Sdtann, unb beben e5f)cufe nod). Dod) Ijof niic^ man=

cf)es innig geloecEf, folPoE)Igrembes, U>a5 er anfätirte,

(Sinterungen Don 33auer über @.) als einiges, Jt>as

er felbft fagf. ©o ber ©c^Iu^: ,9tii^fö irürbe uns

Dllörife fo oergcgenlüärtigen, als bie QSeröffentlid)«

ung einer 2Iusiüa[)l feiner 35riefe.' 2öat)r! greitic^

bem ©inne unfers greunbes möre es gang entgegen.

(S. t)af Diele, gro^e I)errlidie Briefe gefi^rieben;
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lücnn lt»it flc a\Le [)äffen, unb gmor iilc^t gebrurff,

fonbcrn in feiner untergleicfjlic^en ^anbfif)riff!"

bringen mir bie ©riinbe, bie auf DTtörifeö 3"cücf=

[)a[fung beftimmenb tüirffen, auf eine Socmel, fo

fönnenloir— 2;[)eobor§ontanein feiner S^araBferiftif

©forme (in beni „Sunnel über ber ©pree") als gc=

toicftfigen ©elüä^rsmann anfü[)renb — wo^l fagen:

neben ber aIIsufcE)r ins Ä[einliif)e ge^enben Äritit

bie fic^ in ben Briefen in extenso rt)iberfpiegelt ift

es eine gelDijfe jugenblirf)e ©elbftgefälligfcif ©forma,

bie ben aUe^eif über fic^ unb feine bid)ferifc^en

2S5erfe im (Singeinen roie im ©angcn überaus be«

fc^eiben bcn!enben DTtörife »on einer breiteren unb

freimütigeren SQtiffcilung abffeE)en liegen, lüic er Pe

fpäfer^in bem i^m als Otafurell unüergleicfjlic^

näf)erfte£)enben DTteifter ©ifjwinb guteil lt>erbcn lieg.

@ct)lieglict) ift es nur gu Perffänbtiif), ba^ trog einer

gangen 9teit)e gleirf)artiger 3üge f"^ t)es ruE)iger unb

befc^auticf)er ba^intebenben OTörife fübbeuffd^e ®e=

mütsarf an bes niel Perfc^lagenen Otorbbeuffi^en

2[Sefenseigenfümlic^!eiten ftieg.

SBaren bie gegenfeifigen unmittelbaren ©timmen

gueinanber frf)lie§liif) auc^ gang üerffummt, fo nal^m

boc^ jeber nai^ feinem (5üf)len unb Senfen noc^

ferner 2Inteil am 2Inbern. Sag ©torm fiif) anläg=

litf) ber legten traurigen ©reigniffe in 3[rtDrifes Cebcn

burd) Oeorg ©if)erer leiber adgu leid)fgläubig gu

einer DIteinung t)erfüt)ren lieg, bie gu ben toirElic^en

®efcf)e^niffcn in einfeitigem 23crl)ättnis ftanb, ift
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freiOif) erftaunOd); ba aber fein ®ett>ät)rßmann felbft

buvd) eigne faniiÜäre Dlti^^eCigfeifen üergcämf unb

pacfeiifd) roat, was ©form bamals nic^f gemugf I)aben

mag, !ann man i^m feine Ofettungna^me niif)f fif)roer

anrechnen. (Ss mürbe gu iceif führen, [)ler gu iDicber«

t)Dlcn, was ©euerer in unjiueibeuflger 2Beifc über

bas 2(u5cinanbcrgc[;en ber DTtöritefc^cn @[)egnffen

an ©form [)inferbringf, unb was biefer mieberum

argtos am 3. Sejember 1873 feinem ^i^eube $et)fc

miffeilf. DHan toolle bas im Sriefroedjfel „^er)fe*

©form", Sib. 1 nac^Iefen. ^nbes fügt ©form bem

als eigenen ©ebanfen fiinju, ba^ DItöriEe, ber im

DoHen 35eiuii^ffein feiner fif)lüad)en 5?örperli(f){!eif

bie 9tüd)fernt)eif unb 25orfuf)f felber mar, gefrunfen

\)abe. um jlif) baburc^ gegen bie [)äus[ic[)en Slngelegena

l^eifen abjuftumpfen. Siefe QSerEennung ift gmar in«

fofern enffcEjutbbar, meil ©form feif 3at)ren nit^fs

Dlta^geblic^es über OTtörifes Ccben mugfe, bocE) um

fo me^r gu bebauern, als fic^ biefe DTteinung Don

©form auf anbre überfrug. Segrünbef er aber bann

feine 2Infid5f, „ba^ iE)m bies bei ber eigenfümlic^en

(fd)tt)äbifd)en) Sefc^ränff^eif Don 3Q!törifes Dtafur

übrigens iddI)1 erHärlic^ fei," fo ge^f er Don bem

allgemein Derbreifefen SJorurfeil aus, bas feif alfers

bem frf)mäbifd)en QSotfsftamm eine gefrf)icf)flirf) burc^s

ous ungcre(i)ffertigfe Sefd)rön!ff)eif anbic^fef, bie bem

urmürfjfigen @tf)lDabenDD[f in 2BirEliif)f eif nic^f eignef.

Sa^ ber faft fiebengigjä[)rige DItörife bie eE)e[iif)e

Snffrembung fcbr fcfjmer frug unb ba^ fie aud) burc^
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bie miflaufenbcn Umftänbc fein Ccbcnßenbe bc»

f(f)Ieunigfe, ift ertoiefen. Sei ber legten Kaft außer»

[)al6 feines bürffigen ^eimss, bie ec als (Saft in

bem freunbüctjen, abgefif)iebenen Sebent)aufen im

3[uni unb ^uO 1874 verlebte, befncfjfe i[)n @mil Auf),

ber ^ebbelbiograpl) aus 2Bien, ber auä) mit ©torm

in biefer 3^'^ '" feinfinnigem 35rieftt)eif)fel ftanb.

Siefer beri[f)tet über ben 35efuif) an ben ^ufumer

Siif)ter unterm 28. Sfuni 1874 bas golgenbe: „Sag

©torm in ben gmei, brei ©tunben, bie ict) mit 3Qtörife

»erlebte, gleiifjfalls feine ©timme crt)ob, nerfte^t

fiif) üon felbft. . . (Sr (DTtöriBe) na^m mic^ liebreid)

auf unb toat üertraulitf), als ob loir langjährige

(^reunbe ttjören. 3rf) naE)m einen eigentümlid) fd)önen

©inbrutf mit fort, aber — biefes 2tber fpreif)e icf)

gegen ©ie allein aus — ein tfjeatralifi^er 2Inf[ug

ober ein ^auc^ Don äußerer St^ftOrfjfeit bämpfte bie

rein menfc^Iidje ^reube an feiner ^erfönlitf)feit. 3cf)

möcf)fe fagen: bie ^Qcbe feiner ©eele überbietet ben

Suft berfelbcn. ^m übrigen ift er ber erfte ©iif)ter

unter ben ^oeten, benen id) perfönlic^ na^e ge=>

fommen, bei bem ber antife ^ormgeift unb ^orm^

glang als n?ir!n[f)er 2Iusbru(f feines innerften 2Befcns

erfc^eint." Unb ©torm anttnortet i^m am 5. 2Iuguft

1874: „2Sa5 3E)nen bei DlTörüe aufgefaHen, ift,

glaube ii^, noc^ ber Sunft bes Tübinger S^eo[ogen=

ftifts, in bem er einft geftecft; bie ©tiftler foHen

bas nic^t losttjerben tonnen." Unb in irenigen

3eilen roirb aucf) ÄuE) bann noi^ mitgeteilt, rvas
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©form über ble @^efcennung gugefcageii toorben

mar. 33ion blefer aber inu^fc S'uf) fif)on aus DItöriEes5

eignem DTtunbe; mif beiuegfcr, lifpelnber ©fimme

[)affe er iE)m non feinem ^äuslid)en Unglücf be*

rirf)fef. i?u[) l)at uns in einem tangausgcfponnencn

2Iuffag luenige Xage nati) bem Sobe bcs ©ic^fers

feinen Sefurf) bei DTtörife unb ben (Sinbrucf, ben

biefcr auf i[)n gemnii)f, gefitilbcrf unb aud^ Don

ben ©cfprärfjen crgreifenb unb liebeöoE berichtet.

(Emil 5?ut)s f'rififd)e unb liferarEjiftorifc^c 2Iuffäge,

1863—1876, (3d)nffen bes Oferarifdjen QSereins in

2Bien Sb. 14, 1910.)

DTtörües 9tüifBet)r Don SiebenEjoufen erfolgte am
1. 2Iuguft 1874; n^cnige Sage nac^ feinem 70. ®e»

burfsfage fteüfen fid) bie QJorbofen bes legfen,

fifjrtieren ßeibens ein, an bem ber grngiöfe (3if)iDabc

nai^ faft breifierfel 3af)ren, am 4. 3[uni 1875 bat)in=

gelten foCfe. 2Im 21. Dltni mar ©refc{)en, feine ^rau,

auf feinen 2Sunfc[) fteimgerufcn luorben. „Sie Se»

grü^ung 5iüifi±)en (Sbuarb unb if)r mar nur, als ob

fie öon einer gemDE)n[irf)en 9teife £äme, unb gmar

recf)f freunbÜc^. ^ein 2öorf über bie Trennung

murbc gefproc^en," beric^fefe Slara, bie ©(f)mefter

ben gefreuen .^arflaubs, unb unfer bem äußerlichen

©inbruif ber Q5erföf)nung fonnfe ber Sid^fer be=

ru[)igf bie müben 2lugen für immer fd)[ie6en. —
©fiH „ganj im ©inne feines 235efens unb ©c^itf»

fals" mar biefer „©of)n bes ^ora^ unb einer feinen

©c^mäbin", mie ©offfrieb Heller iE)n empfanb, f)in=
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gefcfiiebcn. ^a fo ftill mar biefer Heimgang felbft

in ber beiiffLf)en Släfterluelf gefd^efjen, bn^ mancher

erft piel fpäfcr iinb nur .^ufäHig baüon S"unbe emp=

fing, tnie Äellcr; unb mufmafeÜd) ift es aud) ©form

fo ergangen, üon bem fein gefifjrieSenes 2Borf ber

Seitnaf^mc befannf geworben ift. 25ieIIeid)f f)af

auc^ er in feiner norbifif)en 2Ibgefd)ieben[)eif erft

burif) ben Eiir^en 9taif)ruf 2Iuerbaif)5 in ber „Seutfrf)en

JRunbfitau" (3iuOE)eft 1875) es erfa£)ren. Da ©form

in ben legten Seiten DItöriEcs biefen unb feine 33ei=

[jättniffe aus ben 2(ugen bertoren ^aben bürfte, fann

fein ©diroeigen nid)t üerrounbern.

Einige ^eit nac^^er ging ber ^ufumer Siifjter

baran, aus alten Slufjeitfjnungen feine „©rinncrungen

an @buarb DTtörifc" nieber^ulegen. Äurj Dor beren

(Srfi:^einen(2Beftermanns3Qilonats[)efte Januar 1877)

unternaEjm er es, borerft mit einem Bleincn ®efd)cni:

bei DItöriEes 2Bittt>e als ein alter Siefannter angu»

Hopfen: am 12. Sejember 1876 fanbte er mit einer

^anbf[f)rift[ic^en 233ibmung ein geljeftetes Siüc^Iein,

ent^altenb bie brei S^oöeCen „@in ftlHer 3Itufi=

fant", „^f^c^e" unb „3m 9tac^barE)aufe linEs" natf)

3Ttergent£)eim, bem 2S5o£)nfi§e ®retd)en5 unb ber

i^r eingig verbliebenen Soc^ter gannt). — DTtarie,

bie jüngere, ein gartes, buri^geiftigtes, i^rem 25ater

ä^nlic^es 2Befen, mar biefem bereits ein 3aE)r nacf)»

^er, am 29. 3iuni 1876, im Xobe gefolgt. ©Iura, bes

Si(f)ters ©c^ioefter ^atte beftimmungsgemä§ gmei

DTtonafenai^ bes 35rubers Heimgang iE)ren 2IItersfig
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im DItörifefdjen ^tauen^tift gu Dteuenftabf am Äoc^er

Belogen. —
DItacgarefeDTtörife, freubig erftaunf, banffe ©form

mit einem furjen Sriefe unb lie§ bcn in neuer 2Iuf[age

erfd)ienenen „DTtalec Dtolfen", ben DTtörife unDotten»

bef [)inferlaffcn, unb ber fifjließlii^ Don Julius S^Iaibec

im ©inne feines 53erfaffers unb naä) beffen ©Eignen

auegearbeifef wat, oIs (Segengabe folgen. Sami(

loar für ©form bie 33erbinbung roieber f)ergeftetlf,

unb gemäd)Iirf) fnüpft er an bie alten Reiten mieber

an. @in 3>QfFäe[)nf lang ipirb ber Srieftt)ec^fcl t>on

beiben ©eifen eifrig gefiif)rf. ©forme ©d)reiben pnb

nafurgemäfe in i^rer 22iefenf)elf anbers gearfef als

jene, bie er an feinen ^reunb, ben Sid^fer unb Der«

e^rfcn DTteifter rii£)fefe. "Plauberfc er jenem gegenüber

»orsugsn^eife im liferarifc^en Sone, mufe ber unlifes

rarifc^cn grau gegenüber bie reale 2ebensfif)ilberung

breiteren 9iaum einnehmen. @r berichtet Don feinen

©ebanEen an einft unb non ben ©orgen, bie fein

2I[fer me[)r unb meE)r umfif)Ieiif)en, bisi[)m narf) einem

rüt)renben legten Srief ber UnerbittOcfje bie j^^ber

aus ber §anb nimmt, ©o Eommt ben 14 Sriefen

(4 lüeitere finb, n?ie aus ben ©egenbriefen erficfttÜd),

md)t me£)r öor^anben) ^toar nirf)t bie S^ebeufung bei

tpie benen aus feinen beften D3Tannesjaf)ren an ÜRövile,

aber als S^ugn'ff^ treuer ©efinnung üerbienen fie

in QJerbinbung mit jenen ber 0tad)tt)eIt erf)alten ^u

bleiben. 2[Benn als 2Ibf(f)Iu§ bie beiben 35riefe öon

§rau©o, ©tormsgiüeifecgrau, bieeram 13.3unil866
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E)cirafefc, angefügt fmb, fo fmt» bie ©rünbe bafüu aus

if)cem 3[n£)a[fe felbft erfiififUif). See QIusHang Don

(5forms2e6en erfteE)f IebensroaI)rüor unfccen2(ugen,

unbbasbiograpfjifi^eSilbbesnDrbbeuffc^cnSidjferö,

lüie er es in ben Briefen biefes S^uifjes felbft gcäei(f)nef,

mirb bnrcf) fie DoHenbs abgerunbef. ©ie 2Infinorfen

DItargarefes, foroeif fie fic^ crE)alfen, umfaffen

22 35riefe üon insgefamf 92 ©eifen. ©ie E)ängt in

iE)nen i^v ganges §erg an ben eingigen greunb, ber

lE)r aus i£)rec 23ecbinbung mif @buarb DTtöriEe er«

roac^fen fei; immer Don neuem aber ttjunberf fie fic^

barüber, i)a^ ©form fic^ bemüfige, mif i^r, ber „ein*

faifien, morfarmen" ^rau, fo eifrigen Umgang gu

pflegen. Saß fie nid)f fo roorfarm geuicfen, be=

geugen bie Briefe, wie ja aut^ 3Qtöri!e i^r einft bas

3eugnis ausfteUfe, fie fei eine DTteifterin im ergäE)ien=

ben 35rief. Sa if)re S^riefe gu bem 33erE)ä[fnis beiber

Si(f)fer nic^fs 2BefenfIic^es an Steuem erbringen,

firf) aui) öielfac^ in i^rem 3»n^alfc lt)iebcrE)oIen {wie

auct) ©forms 35riefe an fie), fonnfen nur eingelnc

©feilen gum 2Ibbruif in Sefrac^f Eommen, foireif

jle ©ebanfen i^res "Partners erE)etIen. 2Ius ©forms

©if)reiben n^urben auc^ bie off langausgefponnenen

unb ermübenben ffranf^eif6bericf)fe aus feiner §a=

milic ausgefc^ieben.
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18. CQftargatete DltöcÜc an (Stocm

DTter,cjenf[)eim, ben 29. Scjember 1876

®ee[;cfeftcr .^ecc! ^l)te au^etovbcntl\d)c fccunb»

lic^e unb gütige ©enbung an mic^ E)af nid)f nur

großes ©fauncn, fonbern aucE) innige ^reube I^erDor»

gerufen; ne[)men (Sie meinen bcften t)er3lid)en Sanf

für 3E)re mir fo iüof)[fuenbe (Erinnerung nn mid),

unb bie mir gemorbcne 25ee[)rung. 2Bic freue icf)

mid), in näd)fter Sälbe auf ben ®enu^, 3E)re an»

mutigen Otooellen — etioas gang Dteues — ju lefenl

@rft fürsHd) ^abe id) mit meiner Xoc^ter „3Irgo",

bas mir »or üieten 3a[)ren Don 3E)nen gcfd)en8tc

Sind), »on 2Infang bis (Snbe burc^gangen; — noc^

frifd) ftct)t 3i^r lieber 25efui^ in ©fuftgart cor mir;

mie üiet ift aber fonft anbers gemorbcn, unb nic^t

metjr i)a\ — ©elcig berDa£)ren (Sie, t)ere[)rter .^err,

bem lieben ®buarb als ^rcunb ein liebevolles ©e=

bät^tnis, unb in biefem ©inne finbe id) es begreif»

lic^, ba% ©ie feinen trauernben .Hinterbliebenen ein

3eid)en baoon geben unb eine ^reube bereifen tooHten.

.^erglid) tüünfd)e id), bog @ie mit 3f)rcr uferten

§amilic fid) red)t tt)oE)t befinben unb i)a% bas neue

3a^r immer mel)r ber guten ®aben ©ottes für Ceib

unb ©eele in 3l)r liebes §aus bringen möge.

DTtid) 3i^nßn Q^^n beftens empfeblenb

3l)re ergebene

DJtargarete DHörite.
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^d) fif)lcfe ben Srief »otaus — ein Sfemplar

bes neuerftanbenen „3toIfen" mlrb unfer ffteu^banb

folgen.

19. ©tocm an Dütargarefe ÖTtörüe

§ufum, 12. 3anuac 1877
©ee^rfe grau!

Jpaben (3ie Eierglic^en San! für 3H)re fceunbllrfjcn

3eilen unb für ben „neuerftanbnen Otolfen", bec

glei(i)fall5 feif einigen Xagen in meinen ^änben iff.

2tls irf) in bas fo gan3 üeränberfe Suc^ E)ineinblic£fe,

übermallfe micE) fe^nfüc^fige Scinnerung; es mar nic^f

meE)c bas 35uc^, bas — meinefföegen mit feinen ffom=

pofifions» unb anberen ©ifittjäc^en — einft mein junges

©fubenfen£)erg gefangen genommen f)affe, bas id)

bann fpötec in meinem [jcHen ©arfenfaal gum jroeifen

DTtale las, im grüEjÜng bes 3aE)res, in beffen §erbft

tc^ bie in mein §au3 führen fottfe, bie nun feif lange

nic^f mefjr ift. — ^ä) E)abe es Borerft ftiC beifeife

gelegt; n?enn ber Beübung toieberfommf, bann tüiE

id) es lefen unb entgegen meinet bisl^erigen 2tnPif)t,

mag iä) bielleicfit babei gu ber ©rEenntnis fommen,

ba^ für ben beimgegangenen ^reunb in ben ^a^ten,

rvo bie ffräfte ju fe[bftänbigen ©tfjöpfungen nic^f

meE)r ausreicben, biefe 2Irbeit bocE) mof)! eine tröft»

lii^e Segteitung feines ßebens gemefen ift. Sa§
bas Suc^ in feiner neuen gotm jegf fc^on erfc^einen

ipürbe, toar mir eine üöllige überrafif)ung; id) f)atte

©tomi.Onöcltt.Siicfroecbfel 9
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ee erft in einer bemnädjftlgen ©efamfausgabe er«

toattet. ^aben (Sie nochmals t)ergnd)cn San! für

3(f)re gro^c 5i^'^"n^I'c[)f^'^- [©torms ©mpfmbung

fpiegclf aud) bns furge 2Borf aus einem Briefe üom

20. Suni 1880 an ©offfrieb iletter luiebcr, als biefer

l[)in bie Umarbeitung feines „®riincn ^einric^" in

aiusfidif fteUf. (2lusgabe 1879-80): „2(uf bie Stäube

3[^re5 „®rünen" freue id) mid) .... ^li) ^i^be bann

gtoei foldje Umarbeitungen im (5d)ranEe; aud)D[RDri!eß

„9to[fen". ®5 fuf einem mnnd)es roel) beim Cefcn;

bie 'Perfi)nlid)e (b. ^. in be^ug auf ben 2Iufor) unb

bie tünft[crifd)e XeilnaE)me treten in ben 23orbcrgrunb.

3m (5d)ranfe ftet)t bas Oteue bei ben alten Origi=

naien, unb man fte^t oft baüor in langem ©innen."]

2S5ie lebt^aft ber Sefud) bei 3^nen — es finb

ja 20 3af)re feitbem — in meiner Erinnerung ge»

blieben, luirb 3£)nen bas in 2öeftermanns Dltonats»

t)effen abgebruifte ©ebenfblatt fügen, bas ic^ Bor

einigen Sagen an @ie abfanbte. hoffentlich i)abe

id) nid)t3 barin gefagf, tvaö ®le lieber ber öffent»

lic^feit BDrentt)alten münfc^ten. (£s lt>ar mir Se«

bürfnis, für meine ^reunbe unb befonbers auc^ für

meine ffinber biefe Erinnerung fcffgu^alten.

2lu6 ber gerne i)abe id) an bcm ®efd)icE 3^rer

Jamilie einen, roenn auc^ ftummen, fo bod) innigen

unb unabläffigen 2lnteil genommen. @ine ^eitlang

traf es fid) ja fo gut, ba^ mein @ol)n, ber 3[urift

©ruft, bann unb lüonn t)on feiner DTtufenftabt 2ü=

bingen su ^l^nen pilgerte. @r ift jegt Steferenbar
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beim 2lppeIIged(f)f in Älel unb gelangte burc^ bic

in ©rf)ncc begrabene 2BeIf tod^ noc^ gliiifÜrf) jum

2öei[)nacE)fsabcnb jU uns, um mit feinen fünf

©diroeftern — bie ölfefte CisbetE) erf)ielt ja bnmals

bie ©cfjü^c^en ^l)vct '^annv) — bas §eft gu begeben.

(Sc ift ein lieber 3unge unb i)at mitf) gebeten, (3ic

freunblic^ an ben ftubenfifdjen ©aft gu erinnern.

2IIs i(f) im üorigen (Sommer in 2Bürgburg mar,

— roie icf) leiber gu fpäf erfuf)r, nur ipenige DTteilcn

t>on 9TtergenfE)eim — fraf mic^ bie Dtac^ric^f »om

Xobe auc^ 3E)rer jüngfien Xod)tev. (Sie i)aben recEjf,

üor allem (Sie, feif jenem freunblic^en Sage in (Sfuff»

garf ift 23ieles nid)f me£)r ba. 33on meinen beibcn

©Ifern. bie (Sic bamals leiber mä)t fennen [ernten,

lebt nod) in bem großen elterlichen unb gro^elter»

ticken .Spaufe meine faft ai^tgigjäEjdge DTtutfer, »on

ben öerfc^iebenften @n!eln umfif)tt)örmt, burd) D'leröens

fc^ttjädje an manchem üer^inbert, fonft aber geiftig

unb EörperUi^, tvit fie fonft gelt»efen. DItein 23ater

ftarb Kor gmei 3aE)ren an meinem ©eburtötag im

85. Sa^re. 3c^ üermiffe iE)n noif) oft.

3c^ fc^Iiege für biesmat; geftatten (Sie aber, ba^ icf)

3[)nen, fo lange ber mir öergönnteCebensreftnoc^ aus»

^ält, Bon 3eit ^u 3eit ein 3f>if)en bes ©ebenfens gebe.

grau S)o — @rnft f)at 3f)nen t>ielteiif)t üon feinem

©tiefmüttercEjen gefproc^en — unb 2isbet^ grüben

mit mir aufs §er5litf)fte (Sie unb 3^re §annt).

2^^eobor (Storm.
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20. DJtacgacefß Dltöcüe an ©form

DTtergenfEjeim, ben 24. 2Ipril 1877

®eef)rfefter .^erc SanE für 3E)ren legten

cjüfigen Srief unb bas, was ©ic barinnen mir fagfen;

— i>a% irf) efiDos ftolg barauf bin, auf bie ^ott*

bauet ^t^rer ®eioogcn[)eif unb eines brieflichen 25er=

feE)res rei±)nen ^u bürfen, barf icf) ido[)[ befennen;

um fo größer aber bie 2Iufmcrffamfeif ift, meiere ©ie

mir er3cigcn, um fo met)r empfinbe ic^, mie loenig

itf) 3[)ncn genügen Eann! — was ©ic nod^ tuen,

gefd)ie^f bem liebcüoEen 2tnbenfen 3i^rcs freuen

greunbes, unb auc^ fo !ann es mir nur innig tt)oE)I»

fun .^errn JKeferenbar @rnft befonberen Sanf

für bas gufe 2InbenBen an feine Dtürfinger Sefuc^e;

es tt)irb bemfelben geiui^ anc^ nid)f nergeffen fein,

tüie id) borf einmal aus Q3erfe^en il)m bie (Sffig»

ftaff ber 2Beinflafc^e t>orfegfe ....

Dtoc^ nic^t l)abe id) 3l)nen ©auf gefagf für bas

gebruiffe ®eben!blaff; es l)af fuf) untoiHürlic^ biefe

2Ingelcgent)eif bis an ben ©if)lu6 meines Briefes

»erfifjobcn — t)iclleirf)f aus bem ©runbe, iceil ic^

aufri(f)figen Jper^ens Don 35cec Erlaubnis ®e=

brauet) madjen iDoEfe, unb boi) mieber einige 2^e=

fangent)eif üerfpürfe, in 3il)re fo ^er^licf) guf ge«

meinte ®cifte3arbeif ein 2lber ^ineinjutoerfen. 2tuif)

im 2lugenbti[f notf) jaubre ic^ — aber follfe ic^ nic^f

mir DTtuf fcfiopfen in bem ®ebanfen: ba^ erft bann,

roenn ic^ fcl)reibe, lüie ic^ es tt)a£)rt)affig benEe, meine
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2Borfc es luerf ^mi. bon 35"en angenommen unb

gelefen 3U loerben; es fei nlfo getoagf.

ßie f)nben miif) unb getüi§ aurf) alle bie es lefen,

unenblid) erfreut burd) bie Oe6Iirf)e, ja munber^ü6fif)e

2Iuffaffung unb Sefd)reibung bes ©anjen, unb id)

füf)Ie mid) in Dielen "Punffen rerf)t fe^r 3um innigften

^eräensbanfe 3if)nen Derpfllc^fef — es ift ein ec^t

(5formifd)es an^ieEienbes reijenbes "Probuffl nur in

einem auf unferen lieben (Sbuarb gurücffüf)renben

"PunEf n?aren ©ie nid)f gang rid)fig me£)r an bas

Samals erinnert; — es ift bies bie Setonung ber

2Borfe (Sbuarbs — meber id) nod) anbere ^aben

jemals i^n fo fc^roäbifc^ reben ^ören; es ift uns

allen ettpas fo ^rembeö an i^m, ta^ felbft @buarb

es uns nic^t mc^r ift, trie mir i[)n in 3E)rem ®e»

benfblatt fmben. @in gmeites ift mir auc^ noc^ (eib

für ben lieben 3Qtann: 3E)re Semerfungen über eine

bud)E)änbIerifd)e SQItanipuIation beim .^erausgeben

jener frifdjen 21uflage — unb ©buarbs ©tetlung

bajul — ©ie finben biefe toeidie Smpfinbung eines

5rauenE)ergens nielteic^t gu roeid); [)aben (5ie dladi)'

fic^t unb 5ceunb[id)Eeit bafür; inbem id) 3E)nen nun

ben ©djatten, ber für mic^ auf 3E)rent fonft fo Dor»

güglid)en ©efc^affenen liegt, geigte, ift es mir, tüic

toenn id) bem 33erftorbenen felbft eine Siebe bar»

brächte unb ic^ für mic^ fann jegt auc^ biefe ©ac^c

beifeite legen unb oergeffen.

Siefen 3Q[torgen i)abe id) bie Xotenmasfe meines

lieben STtannes an einen iBilbfünftter nac^ ©tutt«
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garf gcfenbcf; fic loiirbe öerlangf als 2tnf)alfspunff

ju einer Säfte für fein ©rabbcnfmnl; mit tvelä)

iDe[)müfiger (Seele inürben nud) @le, tieret)rfer §err,

biefe im S^obe iiocE) gan^ (Sbiiarbifct)en 3üge an=

gefil)aut [wbenl balb flnb es gtüei 3al)re, ba^ tt>ir

i[)n nid)f me^t l)aben — immer traumhafter lüirb

bas Safein! 2e5en @ie loo^l, bleiben @ic uns fo

f)ergli(^ getDogen als \d) in 3Bn[)rl)eit mic^ nennen

barf

3^re 3l)nen freunbfd)aftlid)ft ergebene

331. Dltörüc.

21. ©form an Dltargacefe DTtöcüe

®ut5t)of gobeslet, ^ütlanb,

ben 1. September 1877
©ee^rte grau!

@rft jegt fomme icf) basu, 3f)nen auf 3E)ren fo

lierjliifjen unb eingel^enben 35rief gu anttoorten; aller-

[ei (Sorge unb eine 2lrbeit, bie fertig merbcn foHte

unb niii)t moHte [„(Sarften ßurator"], lie^ micf) eine

9tei[)e t>on greunbesbriefen für biefe jegt ^u Snbe

ge^enbe §erienjeit 3uriiiflegen. 2[Dollen ©ie aber

nie baran ^toeifeln, ba^ id) iebcn ©rief üon 3^nen

mit befonberer 5reube empfange unb fernerhin ^offent»

lii^ oud) rafc^er beantroorten merbe. 3n SBürgburg

ttjurbe irf) burif) ben 3'^^t^ meiner Sleife feftgeE)alten.

Sa§ icf) mic^ nic^t bennod) losgeriffen, l)at mid)

fpäter oft genug gereut. 2Benn bie ©orge für meine
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brei (5ö£)ne — bie übrigen fünf finb ja Xöd)tev —

,

erft etwas ton meinen Ot^ulfern genommen ift,

gebenfe irf) einmal 311 meiner eigenen greubc unb

meiner guten '^tau, ber oon meinem (Srnft fe[)r ge=

liebten ©tiefmutter ton grau Sonftansenö 5tinbern,

eine Steife nad) bem ©üben bes 9leiif)S gu unter»

nehmen, unb ba witb Dltergent^eim geroi^ nuf unfrer

Sionte liegen.

DItit i^i^eube i)abe id) t)ier aus ber 3eitung er=

feE)en, ba^ DTtörifes Senfmal jn feinem ©eburts«

tage mirb crriL^tet tocrben, unb ba^ bas Dleliefbilb

fel)r gelungen fei. [Das 'Porträfrelief auf bem ®rab=

mal, 1904 in ben neuen ©tein eingefügt ton Siubolf

©ietelbac^.] —
©egen meinen flcinen 2luffa§ ^aben ©ie smei

Seben!en ert)oben; id) felbft l)abe ein großes ba'

gegen; er mar mir nid)t genug aus bem QSoHen ge=

fc^rieben. 2Iber it)rcn §aupteinmanb fann id) nid)t

als begrünbet anerBennen; benn erftens: rooburc^

füllte jenes ©efpräd) jroifi^en mir unb OTtörife ent«

ftanben fein, menn DItörÜe im fraulichen ©eptauber

nic^f biefen ©ialeftanflug gef)abt unb fic^ niif)t aud)

beffen belüupt getoefen märe, unb jtneitens berutjt

jebe biefer mitgeteilten Stugerungen üon it)m auf am

folgenben Sage vorgenommenen Slufgeidjnungen, bie

bei 2lbfaffung bes 2Irti!els cor mir lagen. Sa§

nur id), ber Storbbeuffi^e, bas ^orte, ba% — um

es gu formulieren — ein ©c^roab nic^t ben anbern

„©d)roäbetn" t)ört, ift oielteic^t ebenfo natürlid), als
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ba^ es 3^nen auffäUf, icenn (Sie es gcbrutff bor

fic^ fe[)en. ©oUfe ic^ ben 2Icfi!eI noc^ einmal toieber

abbrucfen laffeii, fo tüerbe ii^ efroas ftätfer nocf)

betonen, bn^ biefcr SialeEfanflug fid) nnr im eigenf«

Iirf)en „©epiauber" äu§erfe, lüie id) felbft etwa mit

meinen ^ugenbgenoffen ins 'ipiaftbeutfc^c ju geraten

pflege.

©as mit ber 2^if elauftage roar ja nafürliif)

gegen bie ©leic^gülfigfeit bes 'Publifiims gerid)fcf

unb bleibt im übrigen, meine icf), auf bes 23erlegers

®d)u[tern; loie ber meinige es benn aud) einmal

Bei ben ®ebid)ten fo gemad)t ^af. [SegieEjt fid) auf

bie im ^al)te 1876 aus ben Oteften ber 5. 21uflage

ber ®ebid)te DHörifes — 1873 erfd)ienen — l^er«

gefteHte fogenannte 6. 21uflage. @6 ift ein allge=

meiner Irrtum ber S^iograpf^en, ba% bie 5. 2(uflage

(1873) aus 9leften ber 4. 2luflagc (1867) als ZiteU

aufläge [jergeftettt njurbe. 2Im 28. 2Ipri[ 1873 quit=

fierte DItörife über ben Empfang bes Honorars

t>on 200 fl. für bie erfte §älfte ber 5. 2(uflage;

biefe eigcn[)änbige Quittung ttjurbe als 2lutograpE)

im Äatalog 226 ber girma 3. 21. ©fargarbt in Berlin

Dor 3iaf)ren ausgeboten.] ^d) glaube, 3^re grauen»

empfinbung ift l)ierin ettoas gu gart, obgleich ic^ ©ic

gar mo^l begreife. @s t)anbelt fid) ja bei einer fold)en

Sifelauftage um nid)ts anbres, als i>a^ ber 33erleger

bas Sud) nod) einmal auf ben DTtarEt bringen fann

unb ift, benfe ic^, eine allgemein gugeftanbene SoJ^ni

bafür. ßisbet^ mirb njat)rfc^einlid) im Dltobev auf
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ein paar 3a[)re bas ©fuffgarfer Ä'onferDaforiuin

befutf)en unb iif) bebaure Innig, ba^ (3ie unb 3f)re

gannt) bann nic^f borf jlnb. ^d) glaube, bie beiben

SQftäbc^en mürben gegenfeifig etoas üoneinanber

^aben; benn ßisbeff) ift eine Xod)fer, bie ic^ unb

fE)ie ©fiefmuffer nur fd)rt)er entbehren luerben. ©ie

ipirb n>af)rfc^einlii:^ bei ©cf)erers [®corg DKic^ael

©euerer, 1823—1909, mit eigenfliif)em ^tarnen Som»

mel, ben Otamen ©(f)erer füt)rfe er erft feif 1860

lauf Dtacfila^aEfen bes 21mfsgericE)fs in 3QLÜnd)en.]

©if)tt)iegermuffer, ber ^vau t>on ©e^f, mof)nen; t)ie[=

Ieiif)f fönnfe fic^ i[)r aucf) nocE) burc^ ©ie, Dere^rfe

§rau, ein ober bas anbre ^aus öffnen, too fie

geiftige 3taE)rung unb ©rquicfung fönbe.

5. ©epfeinber.

©eit Dorgeftern benn mieber gu Jpaufe; bie 3^'^

bei ben QJerioanbten auf bem fianbe irar eine 9?egen=

geif; erft als mir fortgingen, begann bie (Srnfefonne

gu funfeln. Cisbeft) ^affe inbes mit i^ren Sicübern,

bie alte brei für ben 2lugenbli(f gu §aufe finb, ge=

tnirffc^affef. 9tur meine fiebge^njä^rige Cucie ift

brausen in einer ^enfionsanftatf. Sf^ f^^^ß '"•

mitten einer großen ^imi^i^; aber freuen ©ie fid^

3^res einen Äinbes, menn auc^ bie ©eljnfuc^t nac^

ber 3^oten nicf)t aufhört. 2Benn ber Äreis enger

ift, fo fc^lie^t er [id) befto enger, unb bie ©rengen

liegen ni(f)t fo weit, ba^ man fie nic£)t be^errfif)en

tonnte. T)a ic^ mit^ alt merben fü^te, niif)t in ber
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©mpfinbung, aber in bec 2I6na[)me ber Stufte, fo

Sefrac^fe iif) off mit 2Ingft unb ©orge bas toeife

^elb, bem ic^ noc^ meine Säfigfcif ju icibmen f^abe.

SQTan möchte enblic^ etwas riit)en.

2Bie fte[)f es eigenftii^ mif ber Ocfamfausgabe

i'on Dltörifes @d)riffen? Sie ift bod) nic^f gang

bcifeife gelegf? [fie erfd)ien i. % 1878]. 2S3enn fie

im 2öerfe ift, fo mü§te gtüeierlei bagii: ein Sanb
DTtöriBefrf)er Sriefe unb bann fein S'nabenbilb, bas

icf) fcinergeif bei 3^nen fat), rDomögliif), menn auc^

nur in ^olgfc^niff, bie oon 35auer ertüä[)nte Sß''^'

nung oon Orplib, eon beren 23erbleib DU. bamals

nict)f 3u tüiffen fil)ien [Siauerß (5(f)riffen (Seife 227].

Sie §aupffaii)e aber finb bie Sriefe.

3[ct) fif)lie^e für t)eufe. 2!Bie gern fä^e ic^ einmal

ru^ig bei 3^nen, unb befpräc^e, föenn ©ie mic^

foI(f)en 33erfrauens roürbigfen, mif 3[£)ncn manches

aus ben legfen ^a^ren, bem id) mif ber £)erglic^en

Seilnafjme gefolgt bin, bas mir aber im innerften

Äern unnerftänbtic^ geblieben ift. Sie Dlteinigen

grüben ©ie, Cisbet^ insbefonbere ^annt^, bie fie

nocf) in ©fuffgarf einmal gu fe[)en t)offc; ©ruft er»

innert fi(§ fe^r mo[)l ber (Sffigftafc^e; er ift gefunb

unb fro§, unb fein Eiiefiger 21ufenf^alf, ber too^I

no(f) % 3at)re bauern icirb, für mid) eine reif)fe

ßebensfreube. — 2lIfo — ©ie fc^reibcn balb ein«

mal mieber?

3E)r ergebenfter

Xi). ©form.
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2{us bem „^neflücc^fel glrifcEjen ©form unb

ÄeHer" möge als ©rgängung i)iec eingefügt inerben,

toas fiel) auf ©forma „Srinnerungen an DTtörüe"

be3tet)f.

©form fanbfc an S'effer (£nbe StoDem&er 1881

g»t»el SoppelBönbe feiner (SefamfausgaSe. ÄeHer

fd)rie& barauf am 29. Sejcmbcr 1881 an ©form:

„. . . id) 'i^abe bie einzelnen, mir fd)on bekannten 5?Icin»

obe aufmerEfam ge^öEjIf unb beguiff, e£) ic^ fie gu

ben übrigen in ben ©c^rein ftettfe. Sie „©rinne*

rungen an DTtörife" las ic^ freiOc^ borl^er burrf),

i>a fie mir fo guf mie neu roaren. 233ie gervo^nt,

n?enn üon it)m bie 9?ebe ift, lief ic^ ipieber^olf natf)

feinen Sänben, um miif) biefer unb jener ©feile

gleich gu öerfic^ern unb E)albe ©funben forfjulefen.

©ic meIanc^oIifif)e Srage ber „fleinen ©emeinbe"

^aben ©ie freffÜd) ergängf; freiließ erfif)einf in biefer

Se5ieE)ung mif febem neuen {5orfif)ungsrefuIfaf ber

Sefe!f unferß altgemeinen 35iIbungS3uftanbes nur

um fo größer."

Unb ©form anfmorfefe am 3. Sfanuar 1882: „ba^

meine DItörife = Erinnerungen S^Jn^f f^'f^ Sänbe

roieber in bie §anb gebracht, freuf mic^; mir geE)f*s

ebenfo in folc^en Ratten. Ütact) feinem Xobc mar

es mir fel)r rec^f , ba^ lä) mir . . . bamats auf ber

9tütffaf)rf tjon jenem 35efuif)e fogleid) Dottftänbige

Stofijen mac^fe; benn ^TtöriEe füE)rfe ftirBOtf) ein

j^albüerborgenes £eben. ©einer bafür fo banfbaren

TSitroe fc^reib ic^ alle 3abre nocf) einmal, fd)icfe it)r
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aud) tion meinen (3ad)en. ©pa^Ejaff roar, mic jle

mir auf jenen 2Iuffag fc^rieS, es fei attes fo ftfjon 2C.,

nur f)äffcn fie unb feine ^reunbe fitf) barüber gc*

VDunberf, ba^ id) iE)n ©ialeff fprec^enb eingeführt;

er ^abe fid) grabe burc^ bas (Segenfeil au0ge3cicf)nef.

^d) fc^rieb il)r tüieber, es neE)me micf) feinestüegs

tuunber, ba% ein ®c£)tt>abe ben anbern nld^f fcfjtoöbetn

^öre; er felbft i)abe es ja aber burt^ fein: „möd)f's

toä) nif miffe!" ^ugeftanben. ©päfer fagfe man

mir übrigens, bn^ autf) 2Iucrbad) iE)n ebenfo ein»

fü^re, roenn er uon it)m ergät)Ie. Sie gute §rau

beru^igfc fic^ benn aurf)."

22. Oltacgarete DTtörüe an ©form

DTtergent[)eim, ben 12. Januar 1878

©ce^rfefter^err! 3t)re freunbIiif)eSiemer!ung

toegen einem 35riefbanb ^abe ic^ mif bem ^crrn

QSerleger befproif)en, es führte jeboc^ gu feinem 9ie=

fulfaf, ba es eine forflaufenbe KeiE)e Don Siriefen

fein mü^fe — eine folcfie S^orrefponbeng £)af (Sbuarb

aber nid)f gefüf)rf folange ipir gufammen ttiaren;

bann aber finb t>on feiner 3iUS^"^3ßi^ i""^ """^

§reunbesbriefe, aber nirf)f feine eigenen ba — rt)o

unb lüle lüäre alfo bas üon 3£)ncn ©eroünfc^fe gu»

fammengufinben? jebenfaHs für jegf nod^ niif)f. Sas

Sitb t)on OrpUb fa^ ic^ nie — ©buarbs Änaben»

bilb finbef bielleid)f nod) rvo feine 2lntt)enbung. 3if)
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geftef)e: tiefes fcourige QJermad^fnis an mid) ift noc^

3u neu unb bie gro^e @rrcgung gu tuenig geftlttf,

als ba§ irf) nur ben SfJtuf £)abe, mic^ noä) tiefer

bacein gu üecfcnfen; ic^ banfe ®off, ba% es mir

bis baE)er gelungen ift, fo orbentlid) mit meiner

2Iufga6e buri^juEommen; ru^ig möchte icl) nun ber

Seit unb Seftimmung überlaffen, tt3as noc§ an mit§

fommt unb fommen foH ^d) fclbft l)abe

tt)ä^renb meines ©eins in (Stuttgart fo Diel bIo§

gu §aufe gelebt, unb fann in 2!Ba^r^eit fugen: fo

biete Ceute @buarb befucf)ten, fo föenig fmb mir

geblieben in unb nad) ber f(f)meren Sicbrängnis —
ic^ mü^te leiber gräulein ßisbet^ nirgenbs eingu»

füE)ren .... @ie fdjlie^en 3^cen Iiebreirf)en 35rief

mit ben 2Borten: „toie gerne mochte ii^ einmal ruE)ig

bei 3f)nen fein unb befpretfjen, tt)enn (Sie mic^ folc^en

SJertrauens rcürbigten" — id) fd)[ie^e f)eute: roie

gerne möchte id) ©ic mit allem begannt mad)en,

was @ie gu toiffen ttiünfd)en! ^d) mocbte, ber mir

Don ben (SItern angeftammten Sreue unb 2Iufric^tig=

Eeit nac^, mit einfachen iüa£)rE)aften 2öorten aller»

bings gumeilen meinen eblen ^reunben bas richtige

unb allein rid)tige 33ilb Bon mir geben, bas burc§

ein merfttjürbiges 35erE)ängnis nur ben gang wenigen,

bie mii^ üon ^ugenb an unb ftets Eannten, red)t

bafteE)t — aber ic^ fann nur mic^ gu ernennen geben,

tücnn ic^ 2lnbere fallen laffe; unb bies \)abe id)

gegen meinen 25orteiI unb bie ®ered)tigfeit nod)

nic^t getan: id) ^abe nun ausgeweint, ausgelitten
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uiib bie oottfte Serutiigung, bcr göffüc^e '^ticbe,

eine unenb[irf)e ^reube im 35orgcfüf)[ bes 2Bieber«

fe^ens Don ©buacb unb aEen ßieben heglMt mid)';

id) i)ahc feinen 2öunfc^ md)V. id) bin aufrieben

tt)ie nod) attes fommf.

23. ©form an Oltarqarefe OltöcÜe

§ufum, bcn 30. 2IptiI 1878

£ic6c unb Deref)rfe ^rau!

§aben ©ie I)ei-3lid)en San! für 3E)ren lieben Srief,

ben id) freitic^ fd)on im 3(C"iuar ecl)ielf. @c gibt

mir genügenb Slntoorf auf baö, was naii) meinem

®efüE)[ jtpifd^en uns, irenn luir für ben ßebenssceft

noc^ Doneinanber aiiffen luollen, nid)f gan^ unbecü^rf

bleiben burffc. Caffcn lüir es ru^n, unb feien ®ie

berfid)erf, ba^ mein ®efüt)L mie SlCes fo gekommen,

mid) jiemlic^ nd)fig leitet: nid)t bamit E)abe ic^ gu

Eämpfen, ba^ id) ©ic nic^f belafte, fonbern bamit,

ba^ iä) bas ®ebäd)tnis bes »erftocbenen ^reunbes

mit nid)t trüben laffe. Ülber aud) bas gelingt mir

einigermaßen, itienn ic^ feine ÄinbsfeeEe mit ben

25erf)öltniffen gufammenbenfe, in benen er unb bie

um i^n [)erum aufgeioac^fen toaren. — (3ie Ejaben

ben fi^önen ©lauben eines 2BeiterIebens unb eines,

3rrtum unb 2Birrnis biefes fiebens ausgleidjenben

SBieberfe^ens. DItödite es S^nen unb auc^ uns

anberen tüerben, bie roir nur golbenen Sraum barin

erbUden fönnen.
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2Bas ©ie mir über DTIörÜes Tientmal f[f)ceibcn,

ift aUerbings luenig erfrculid); ober ein glüif0d)er

3ufaII frf)cinf bies ja burd) bie §anb eines jungen

Äünftlers ausgeglirf)en 3U i)abcn. DItöge benn bies

gelungene QSilbnis an einem ftiöen freunb[iif)en "plage,

n?ic ber (eure Xote fie liebfe, feine 2luffteIIung finben.

[^tau 3Qilörife i)atte gefc^ricben, fie f)abe üon brei

(Seifen erfaE)ren, bas Steliefbilb fei gang mißlungen,

bie Siüfte aber ein um fo größeres DTteifterioerf,

als ber Äünftler nur nacf) 25orIagcn gearbeitet ^abc.

®as DQftörifebenEmal in ben 2In[agen, naE)e ber

©ilberburg in (Stuttgart, lourbc am 4. ^uni 1880

enf^üEt. @s ift ein 2Bcr! bes Sitbfjauers 2BilE)etm

9i6fc§.] — T)a%, um gebruiff gu merben, eine fort»

laufenbe SlriefreiE)e nötig fei, ift eine offenbare 2Ius=

rebe bes 33erlegers. Dltir fif)einf ein ebenmäßig forf=

gefponnener Sriefttieifjfel fogar gang gegen DQft.'s

Statur. 3Barum foEen einzelne 35riefe, beren getoi^

eine intereffante ©ammlung guftanbe gu bringen

tüäre, nic^f ebenfo bagu bienen, bas Silb bes SicEjters

gu üeroottftänbigen. ©ottte übrigens mit ©c^ftinb

nitf)t bergleitfjen ba fein? SSietleic^t mürbe ein

anbrer 23er[eger bereit fein; es ift immer£)in gu be»

benfen, guerft nur bas DTCaferiaU

DTteine Cisbet^ ift feit oorigen §erbft in ©tuttgart

mo^l gufrieben mit i^ren ©tubien unb i^rem Sogis

bei ©djerers ©c^n^iegermutter, ^rau t>on ©e£)t;

autf) E)at fie fc^on atterCei gefellige SegieE)ungen. ©ie

^at bie Ofterprüfung mit 2tngft, aber mit @rfo[g
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beftanben unb iricb jum ©ommec einmal nad)

§aufc fommcn. ©ie ift bei ber aifcn Same lüie

Xod^tct im §aufc unb bas 23erf)ä[fnis lä^f nichts

gu if>ünfrf)cn übrig, obgleiif) S^Qu fon ®el)f ftreng

!ird)[id) ift, ßisbef^ gan^ auf bem OfanbpunEf i^reß

Q3aterö.

Damals in 235ür;iburg t)af es mid) genug gequält,

ta^ id) nid)f ju 3f)nen fonnfe, aber id) burffe nit^f

Bom 5Iecf; es galf meinen fltfeften ins mebicinifd)e

©pamen gu bringen. 3egf ift er fd)on befd)äffigfer

SIrgf in einer Heineren ^o[fteinifc^en ©fabf.

@rnft bereifet fic^ [)ier auf bas gro^e (3taatö=

cpamen unb enipfie[)It [id) 35nen beftens.

Unb fo ge[)t es leis, aber immer etmas ftär!er

abirärts auf ber abfd)üffigen SaE)n bes 21[ter3; an

ber ^anb meiner treffÜdien unb öon ben Äinbern

geliebten jmeiten Jrau.

3im 2IpriI bes 3af)res refp. in „22?eftermanns

DTtonat5f)eften" unb in ber „JRunbfc^au" erfc^einen

gmei ©ad)en Pon mir, ber fc^on im 2tuguft t>. ^.

»ottenbete „Earften (Surator" unb „Slenate", beenbet

im gebruar b. 3. Seibe fotten Dor 2Ib[auf bes

3a^res in 3[)re ^änbe gelangen, b. ^. in 35ud)fDrm.

Ceiber toirb, insbefonbere bie erfte @r3ä£)Iung, Sie

nic^t eben erquidfen; benn mir fönnen n)ot)l bas

©lüi entbet)ren, aber nic^t bie Hoffnung; bie mu§

bem £efer in irgenb einer 323eife gur ©eite bleiben

bis gu ®nbe aus. Sas fet)[t E)ier; unb fo toirb es

peinlich, ^tatt tragifd). Srogbem bürften brei ®e=
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ftalfen barin mit gu meinen beften gefjören. 3tun

— (Sie n?ecben lefen unb fclbft cmpfmben.

gür £)eufe net)me ic^ 2I6fd)ieb; meine grau grü§f

mif mir auif) gräulcln §annr). Äommt bie nid)t

einmal nad) (Sfiiffgarf, um mif ber langen Cißbet^

Sefannffc^aff ju machen?

9lo(§ einmal fierglic^en ©ru^l unb fif)rei6en (Sie

balb einmal lieber

3l,rem freu ergebenen ^^_ ^^^^^^

24.-25. Dltargarefe OTtorüe an ©focm

DHergenfljeim, 4.3uli 1878. Sie (Sifjreibedn bantf

©form für feine gerecl)te ©ejlnnung: ^i>a^ ic^ —
bem 9laum naif) fo enffernf, bem ^ergen nac^ aber

fo nat)e einen greunb in 3»l)nen befige, ben (Sin»

gigen aus fo öielen, bie bem lieben @buarb ange»

^örfen, ber ein 2Borf bes ©efül)ls für mic^ unb

ein folc^es 2Sorf, mir guEommen lie^! Ö, ic^

njei§ es getDi§, ©fe ^aben bamif einen (Segen ge*

fpenbef, ©ie ^aben felbft bem öerfforbenen greunbe

root)l bamif gefan, benn jegf fiet)f er bas 2Ba[)re,

unb ift nitfjf meE)r in Stac^f unb Unflarl)eif. @ie

fagfen recl)f: er roar bie reic^ffe, liebensrtJÜrbigffe

S^inberfeele, unb gu biefer ^in Eonnfe meine freue

2iebe (im ©eifte) forf unb forf bringen; id) ^abz

in feiner finge meines Gebens feine ©eele öoH Ciebe

losgelaffen, unb nun baf mic^ ©offes ©nabc auc^

StBtm.SnäcittSdefmediM 10
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nod) ben sei^l'i^en ^rieben auf biefe 2Beife fmberi

laffcn, ba^ icf) erfiillf bin mif bcn freffllif)ften §off»

nungcn eines feiigen 3Bieberfe^ens ! . . . 33on ©c^iuinb

ift mof)! eine Keif)e 35riefe ba — ©bunrb fpracE) aber

felbft ben 2Bi[Ien aus, fie nie gu Deröfpenflirfjen, tceil

©djnjinb in i[)nen rec^f off lebenbe 'iperfönlid)feiten

auf feine 2{rf unb 2©eife bcfprac^."

Oform anflüorfefe bie5mnlnid)f ; bie©rünbe feines

©d^loeigens finb aus feinem näc^ften ©cf)reibcn er»

ficftfUif). ©eine Jrcunbin, beunru[)igf, ob fie fid) in

lf)rem Sriefe üerfe^If unb er ficf) Don iE)r abgeiuanbf

l^abe, fi^ilberf am 8. OEfober 1880 — naif)bem i^r

©form gerabe fein neueftes ISett, „bie ©ö[)ne bes

©enafors", gefanbf — iEyre Unru[;e, unb fünbef bie

25erIobung il^rcr j^anni) mif beren 9tacf)t>effer, ®eorg

^ilbebranb, einer üieljäfjdgen 3"9ß"^l'ß^ß' "J"-

26. ©form an DTtargarete OTtörüe

^abemarfc^en bei ^anerau, ©c^Iestt)ig»JpoIftein,

20. Dftober 1880

Ciebe unb nere^rfe ^i^au!

3unäc^ft San! für 3£)ren Srief unb aCe guten

2Bünfd)e für bie 35rauf; freilief) loirb es für ©ic

ein fd)meräOd)e5 25er3icf)fen , n^enn ©ie ben Äin^^

bern ni(f)f folgen motten. Socf) bas ift Elternlos.

Dlteine CisbetE) ift feif reidjlid) einem 3a^r mit

einem tiebensnjürbigcn Dltann, bem 'paffor ^aafc



147

in ^eitigenEjofen oer£)eirafef; fle ift baburt^ ®fief=

muffet t»on brei Äinbecn getüorben, Iüdju fie bucc^

i^r fdfc^es 2S3efen, wie id) glaube, roo^tgeeigncf Ift;

bie nafi) iE)r fommenbe ©c^ioeftec Cucie — üerlobf mlf

einem jungen 'P^arma^eufen unb leibec n?eifen 2lus=

fidjfen — ift augenbOtfOif) bei i^r. ©ern fenbefe ic^

3^nen Silber Don uns; aber feif ge^n ^afiren ift fein

"PEjotograp^ für uns befcfjäffigf geioefen; fobatb es ge=

fcf)ieE)f, unb meine grau unb icf) muffen bocf) föoE)[ nod)

einmal baran benfen (2Seftermann, ber53erteger mei^

ner ©efamfausgabe, üerlangf aud) §euf eine neue 2Iuf»

na^me, bie icf) iE)m aber jur 3^'^ j" "'c^t gett)äE)ren

Eann), follen ©ie geföi^ junädjft mifbebac^f werben,

©e^r, unb tas ift fein bloßes 2Sorf, luürbe es

mid) freuen, menn itf) 3^re Silber erhalten !önnfe;

DTtörifes unb 3^rer beiben Söc^fer Äinberbilber

flnb in meinem 2Ilbum; beEöme ic^ nun 3^r unb

3l)rer gannt) DTtäbi^enbilb baju, bann ^äffc ic^

ein DoUftänbiges 9Itörife=5oIium.

T)oä) id) min 3ii)rer freunblic^en Seitna^me weiter

bcricf)fen. @ie bebauern, ba% icf) ^ufum Berlaffcn;

unb gemife, es ift faft bie angene^mfte ©fabf, bie

ic^ fenne; liebe greunbe, mein lieber jüngfter 35ruber

unb Slrgf, mannigfac^fte geiftige Sta^rung — wes'

[)alb bin ic^ E)ier? ^<i) Sann fc^mer barauf anf»

iDorfen; es ift fo gefommen. DTtein groeifer Sruber,

öerlieirafef mit einer efmas älteren ©if)rt)efter meiner

§rau tDot)nt §ier; bie ©i^njeftern lieben fic^ fe^r,

fie münfc^ten bas ßeben miteinanber ausguleben.



148

T)a i)at mid) bcnn mo^I bic Cicbc ^u meiner flciiicn

grau T)o t>crfü[)rf, biefcn fotttüt)nen ©L^nff s" tun.

3m übrigen ift es ^ier fo übel nicf)f. ©ie ©cgenb

fel)r anmutig, ©ifenba^nftafion im Sorf, in Dier

©funben nac^ Hamburg, in nod) loeniger narf) Äiel,

außer bem liebensiuürbigcn finberrelc^en (bie eine

Xoc^fer eminenf nuififntifrf)) §nufe meines 55ruber6

— urfprünglid) Canbmann, betreibt er jegt einen

großen §Dls{)anbel — Pnb f)ier ollerlei 2eute jum

33erfe[)r, eine ®ufst)errfc^aff, ein blüf)enbes ^nftitut,

Srgte, ^rebiger ufm. Ser Ort, lt>o taö ®ut liegt

l)e\%t tüie biefcs, ^anerau; bas ÄircEjborf baju, luo

mein 35ruber lüot)nt, ,§abemarfd)en; grt)if(f)en beiben

eine S^auffee r>on einer ^ierfelftunbe mit toeiten

2tusblicfen in anmutige, eif)tf)oIfteinifd)e2anbfd)aften;

ungefä[)r in ber STtitte l)abe id) 1878 ein geräumiges

©runbftücf gefauff, auc^ fogleic^ ben ©arten an»

gelegt, unb biefen ©ommer (mir bemofinen i)ier im

Sorf gur Si^'t eine bequeme DTtietsiüobnung) einen

bequemen Sanbjlg barauf erbaut (neun geräumige

3immer mit 25eranba unb 2^erraffe), ben tüir gum

§rü^ling gu begief)en gebenfen.

27. Dftober

Dltein Srief ift liegen geblieben unb unterbeffen

unfre Cucie nad) §aufe gefommen, fo ba^ mir nun

l)ier mit öier Södjfern t)ausl)alten. ©ie beiben

jüngften, ©ertrub unb grieberife [Sorotljea] ge»

nannt ©obo (Diergel)n unb gtuölf 3aE)re alt) merben

üu^ec con mir unb einem l)iengen Ce^rer in @nglifc^
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imb ffLaöiecfpiel aucf) öon i^rer fie6^c^njäE)ngcn

©c^tcefter (Slfabc unferncf)fef. Unb fo ge^f bie

(5ad)e gan^ [eiblii^ üoriuärfs.

Q3on meinen ©ö^ncn ift 3i^r grcunb unb 55er»

eE)rer, ber 3iUC'f*' Hilfsrichter in bcr fc^Iestoigfdjen

©tabf ITonbern: ber ü[tefte, ^ans, mein Oorgcn«

finb . . . fä^rf nugenSIicftiif) als (3d)iffsar3f bes

Diofferbamer £[ot)b üon borf auf Safaöia; bie ©fei»

lung ift pefuniär feE)r günftig. Dltein „ftitler OTtufi»

fant" Äarl ift nai) mie Dor DTturi!Ict)rer gu 25are[

im Olbenburgifc^cn [1853—1899].

Sa^ 3^nen meine Heine DfloDeEe [„bie ©ö^nc

bes ©enators"] einige Seilna^me abgemonnen, E)af

mic^ gefreut; fonft ift fie atlerbings bie fc^lüätfierc

©c^roefter meines „33etter SE)riftian", mas gum Xeil

freiließ am ©toffc lag, bei bem bas 2lneEbotlfrf)c

ni[f)t gang gu überttiinben roar. ©er ©foff ift aus

meiner mütterÜdjen ^amiliengefifiic^te; in 2öirflic^=

feit aber »ertrugen ficf) bie Srüber nit^t unb bie

DItauer gmifcf)en ben beiben Jpöfen fteE)t, rolc icf)

meine, [)eute noct).

5ür E)eufe nic^t me[)r, als E)ergli(f)e ®rü§e öon mir

an gräulein ^annt) unb Don ^^^au So an ©ie beibc.

3E)r alter greunb X^. ©form.

27. DtTtargacßfe Dltörüe an ©focm

Sie aintroorf com 23. Segember 1880 ift lebigUc^

rtiifbegüglic^ auf bie SfHitteilungen ©torms.
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28. Ofocm an Dltargaccfc DItöcÜc

@in Burger 35rief — nlc^t me^r uor^anben —
bem bas (biefem Suif)c belgegcbene) S'ilb ©forms

angefügt \vav, mit rüdffeifigcr 2Sibmiing. ^n bem

Sriefe üinbigfc ©form tueltere Silbniffc an, folüie

ben „^crrn (Sfnfsrat". Dies ge^f aus bec 2Inftt)orf

lieriHir (4. gebruar 1881), unb aurf) ber SanB für

bas übcrfanbte 35ud) (3. 2Iuguft 1881):

29.— 30. DItacgacefe DQftörüe an ©focm

31. ©focm an DTtargarefe DTtörüe

§nbemarfcf)en, ben 23. 2(uguft 1881

Cicbe unb terebrfe §raul

®ie müfTen md)t gar fo befcf)eiben fein, es ift mir

ja eine ^reube, 3t)nen bann unb roann ein Cebens»

i5eiif)en gu geben, unb bas gilt niä)t nur bem lieben

unt>ergefe[iif)cn Xofen, fonbern ebenfo 3[J)nen felbft,

aiie ©ie mir bamals an jenem fo meif ba[)infcr

liegenben ©ommerfage, unb inie ©ie bann fpäfer

nud) meinem ©o[)ne Srnft, bem jegigen 2(mfßric^fer

in 9torbfif)IesiDig (Sofflunb) erfrf)ienen finb, rt)eld)en

legferen tt»ir jegf mit feinet fleinen liebensioürbigen

Sraut. DItarie, Xoc^tet eines ©eminarIeE)rers in

Xonbern, E)icr auf gericnbefuc^ £)aben. Sie 33er=

lobung meiner Cucie ift ftiH unb freunbÜtf) nac^

faft breijä{)rigem Sefte^en gelöft; eine fif)tt)ere

®a(f)e. (5s \)at mir felbft ted)t mef) getan; er mar
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ein eEirentPcrfet OTtann; aber er mar ÄafFjoIif, unb

Me Sefangen^eif im ftreng firc^lidjcn Äaffjolidsmus

naf)m in legter ^eit fo gu, ta^ es niif einer Xodtjttt

meines Kaufes, ttjo freies, fetbftDeranfiDorfÜt^es

SenEen als felbfteerftäniJlii^e £ebensbebingung gilt

niif)f iDol)! mei)t get)en fonnfe. ^n biefen Sa; en

Ift bie 2Irme einunbäroanjig ^Q^i^e gcloorben; Pe

möcf)£e irgenb eine ©feHung au^er bem .^aufc an=

nef)men; aber fie leibef feif 3af)ren an 3^er»en= (aud)

Oefic^fSs) ©ii)mergen, bie burd) bie aufrcgenbe legte

3eit fie jegf nafürlii^ fcfjlimmer plagen, ©o mu^

es bamif boc^ nocf) anfteE)en. — DItein iütebicus

.^ans ift feit etroa einem falben 3[a^r befolbeter

Slrgt in grammersbatf) bei £oJ)r; mir ert)alfen jeben

anbern ©onnfag einen au5füH)rIic^en gufriebnen Siricf

»on iE)m, unb iif) E)Dffe, ba^ biefes ©orgenfinb fiif)

noc^ 5urcif)t[ebt, tcogu feine unärDeife[£)af£e ärgtlic^e

Xüc^tigfeif {ebenfalls ein gunbament bilbet. DItein

DTtupEus ber fic^ in 33arel burdift^Iägt, mar im

©ommer auä) auf ein paar E)eifre Serien, mit

(Srnfts ©c^roiegereltern gufammen, i)ier. ®ie fef)en,

ba^ es uns an SIefu(^ nic^t fe[)It in unferm neuen

^aufe; mir finb t>on Dltai an feinen Xqq faft attein

gemefcn. 3^un ermarten mir nod) unfern guten

^aul ^ei^fe, ber gegenmärtig auf ©t)It ift unb fo

fummerUcE) fein foH, ba^. mle ©ottfrieb Äeller mir

geftern fcf)rieb, bie Srgte i^m auf gmei 3af)re £)inaus

bie 2Irbeit unterfagt E)aben. [ÄeIIer=©£orm=©rief=

mec^fel, 3.2Iuf[. 1909 ©eite 118 f.]
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t)a^ 3^)ncn ber „(Sfafscaf" ettoas abgetoonnen,

biat micf) recf)f gefreut; bas ©rotesfe (es enfftefjf

rvoi)l bn&urc^, ba^ man mit bcm an fiif), tt)o es

fid) nid)f gu einer ©d^recfensgröjsc crE)ebf, in bec

^unft unDcrioenbbaren moraliftf) ober äftf)efifi^

§ä§Ü(f)en eine 2Biebergebnrf bucc^ ben ^umor t)or=

nimmt) ift fonft nic^f jebermanns, namenflirf) fetten

graucnfad^c. Sie 25erbinbung beß ©rotcsfen mit

bem 3nrten tuurbe f)ier üon einem greiinbe befonbers

nnerfannt. @tir>as Dleiies l)abc lä) nod) nid)t im

Dtat}men; biefer unru[)igc ©ommer mit bem neuen

§aufe unb bem neuen ©arten, mo man ftets gegen

5!)ürre unb Stalte für ble neuen 2Inpffan3ungen gu

forgen f^atte, icar bem Innenleben eben nid^t günftig;

E)offentÜ[^ bringen §erbft ober 2öinter toieber etwas.

©ebenfen (Sie ferner 3^reß alten 5ceunt)es

Xf). ©torm.

24. 2Iuguft

Ciebe grau DTtörife! id) fomme nod) einmaL Sei

©orreEtur eines 2BieberabbrucEes meiner „(£rinne=

rungen an (Sbuarb DItörife" fmb mir loieber gmei

fragen aufgetaud)t: ift bie 3eic:^nung Don ber 3nfel

DrpUb, beren 33auer in feinen ®d)riften ermähnt,

nic^t lüieber gum QSorfc^ein gefommen? unb: be=

figen ©ie noc^ bies E)übfcf)e Änabcnbilb — ii^ meine

in Steiftift — Don DTtörife? (£s mü§te eigenttid)

p[)otograpt)ifd) für feine greunbe t>erüie[fältigt

mcrben.
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Unb bann nod) einen ®tu§ t»on meinem (3ot)n.

ber fid) gern ber Ofunben erinnert, bie er in 3i^rem

Jpaufe »erlebt E)üf.

über Obiges, bitte, bei ©elegen^eit eine 2IusEunftl

Dtoc^maliJ 3i^r alter §reunb ~, ~

3[ft noc^ immer fein Suc^t)änbler ta , ber eine

©ammlung non DTtörifes Briefen E)erau0geben

mD(f)te? X)a mü^te tas ^ugenbbilb bat?or.

31a. ©cnft ©form an 3Qftacgaccfc DTtöcüe

§abemarfd)en, 24. 2Iuguft 1881

@cf)r geet)rte g^i^au DItöcüe, id) moHte QJaterö

Sdef nid)t foctge[)en laffen, ot^ne 3^ncn einen ®ru^

mitgufenben. ^d) bin jegt 9ticf)ter in bem nörb»

Iicf)ften Seil bes beutf(f)en 9ieiif)6, in Softlunb, fo

bic^t an ber bänift^en ©renge, i)a% id) auf meinen

Canbfouren, bie Id) bienftlid) gu machen ^abe, bie

bänifc^en ®eE)öfte unb Sörfer liegen feE)e. DTtein

ganger Segir! fprid)t benn aui^ bänift^ unb ift

bänifc^ gefmnt; baE)er ift es gut, i)a% meine Heine

Sraut. ein DTtäbd)en, faft fo blonb, lüie 3it)r ^täw
lein Sodjter, biefer (5prad)e mächtig ift; täglid) er»

[)alte id) \e%t, luo id) in ben §erien mit i^r gufammen

bin, eine 2e!türe. — ©o meit nad) Otorben i)aä)tc

id) nic^t hinauf ju fommen, als ic^ bamals als frö£)=

lid)er ©tubent ^^v gaftlid)es .^aus in Otürtingen

[)eimfuc^te [27. DItai 1871] unb als (5o£)n meines
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23iaferß fo iüof)l tion Sf^cem ^cccn ®emat)l unb

3if)ncn empfangen iDurbe. ^d) crinnce mlc^ jenea

Sefud)s nod) fc^r genau. 2Bie \vk Q3afer0 „§au0=

bud)" frlfifierfen, loie bann 3^r ^err ®ema^[ Der«

fc^lebene ©ebic^fe, bic er mlf Unredjf ausgelaffen

lüäfjnfe, mlf erf)obener (Stimme öocias, 2(IIeß ba&

iann ic^ mir nod) üergegenttjörfigen. Dtac^ bem

2tbenbeffen, es gab ©uppc unb bagu Srof unb

ßanbttjein, mad)fen toir einen Spaziergang, h)ir

gingen auf einen fd)önen 2Iusfid)fspunEf. Dtad)^er

mürben nod) @pu!gcfc^ii^fen ergä^If, bie mir immer

unDerge^Oc^ bleiben merben.

3[d) l)ätte tt)of)I £uft, mal loieber nad^ bem ©üben

gu reifen, befonbers, ba mein jegiger Wohnort miffen

in bcr öbeften .^eibe liegf; pielleic^f bie .§od)3eifa*

reife — menn id) bann mal mieber bei 3^nen Dor=

fprec^en barf — meine Srauf Bennt bcn Siebter

DTtörife auc^, bafür l)abe id) geforgf; noc^ biefer

Xage l)abe ii) i^r in ber 25eranba figenb aus ben

©ebidjten uorgelefen. Sie biffef mic^, unbeEannfer=

meife Don il)r einen ®ru& mif^ufenben, leben (Sie

ltiol)l unb empfehlen ©ie mid) Sf^rer gräulein Xo<i)tet,

3(^r gang ergebener
@^„|-j @jp^^_

32. Dltargaccfe DItörÜe an ©focm

OTtergenf^eim, 30. 9toüember 1881

3tDei 2lbfäge bes langen ©d)reibens fmb für ben

3ufammenl)ang it)id)fig: bie 2Iu^erung gu ber 2lufä
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löfung beß QJcrlöbniJYcs üon ©forms Xoc^fec Cucie:

„QBöre bet ©runb gur ßöfung bes ^crjcnsbunbes

ein anberer geicefen, als ben (Sic inic nanrifen, bann

tüürbe iif) Dieüeic^f imftanbe gemefen fein, meine

(Smpfinbungen mif ben 3E)rigen gu vereinen unb

mef)reres barübec gu fpred^cn; als S'af^otifin aber,

unb aufs Seftefte übergcugf, ba& bies ein "punft ift,

IDO uns bie anbete Äonfcffioii nie t>erftef)en föirb,

fo lange pe auf iE)rem ©fanbpunff bleibt, lif) auc^

burc^auö nit^f Dtebnerin bin, um 3E)nen rii^tig mein

©enfen bargulegen, mas mit ebenfalls niifjf guftünbe

unb 3f)nen mif Otec^f in biefem '^aU.z mißfallen

mü^fe, fo min itf) nut fagen: es bauetn micf) bie

beiben jungen Ceufe fef)tl gebe abet feftbegtünbef

gu ,(5ie fafen am (Snbc guf — ba eine DTtifd^ef)e

in ben roeifaus meiften gälten eine nic^f DoüEommen

glütfliif)e tüitbl" ....

getnet: „Set legte ^^vet (Sommetgäfte, ^aul

^egfe, ift aud) längfttulebettion^Einen gefi^ieben; —
es ttiütbe mic^ fteuen, menn @ie i^n nic^t fo übet

aufgefunben t)ätten, als bet diuf bov if)m ^etging; —
ic^ etinnete micE) nod) gut feinet gatten ©eftalt unb

fann leiifjt glauben, ba^ basßeben mit feinen ©otgen

unb £eiben nicE)t gtoge 2Infttengung btauif)te, um

i^n E)etab3ubtingen! — 2Bie mag abet biefet fein

3uftanb 3i^tem 3ufa'"'Tiß"fß'" ^'"^ 223e£)mut ge=

geben E)aben!"
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33. ©torm an OTtargacetc DTtöcÜc

§abemarft^en=.§anerau, 24./25. ©epf. 1882

(SnbÜct), t)crcf)rfc liebe ^rau, bringt 3t)nen bic

poft bcnn mieber einmal ein 233orf 3[E)res norb=

bcuffd)en gccunbes, bagu bie neucfte, freiOct) fc^on

@nbe gebcuar b. 3i- KoHenbefe DtoöeHc [„^ans unb

^cin3 5l1ri^"], bic fid) .^err 2Beftermann aber Don

mir für bas "probeljcff bes neuen 3i^'^flQ"9S erbaf,

ireld)er erft mit bem jegigen Dttobetitcft beginnf

unb au§erbem bas pE)ofograp[)ifd)e "Porfraif unfrcr

beiben ^iingften: bie rechts (poni Sefi±)aucr) ©fe^enbe

ift unfre 17jä[)rige ©erfrub, bie efloas finftcr geraten

ifi bie linfs mit efiüos guDiel QSortrag ©igenbe Sobo,

gefauff 5i''ß^c'^>^'^; legferc bas eingeborene ifinb

meiner guten So, erftcre t)a5 legte 5tinb aus meiner

(Sl)e mit grau Sonftanje, unb bas, tüetc^es iE)r bas

Seben foftete; bic Seiben [)alten fe^r gufammen.

©as fäulcngleid) in ber DHitte fte[)enbe ftarfe 'JKäb'

d)en ift eine Siefannte ton i[)ncn, Soc^ter eines

biefigen 2lr3tes, bie id) in ben S'auf geben mu^.

3ct) l)ättc 3f)nen tängft einmal gefd)rieben, aber

es ift mir feit bem grü^Üng nic^t eben gut ergangen,

IDO fic^ eine mir bis bat)in unbe!annte 25erbauungs«

fc^roäc^e einftettte, bie mir 2Intrieb unb Äraft ju

geiftiger 2Irbeit raubte, unb fid) erft jegt eticas ju

Oerringcrn fd)eint; mir aber aud) jegt noi^ bas ®e«

fü^t lä^t, als [)ätten nun eigentlid) bie Sage, bie

uns nid)t gefallen, ful)lbar iE)ren 35eginn genommen.
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Srogbem ift tüä^renb bes Sommers ein ©from »on

©aften (an meinem öorjä^rigen ©ebiirfsfag \vav

auif) ^aul $et)fe bei uns) biird) iinfcr ^aus ge«

jogen, was mit bcn "^fingftfagen ^u beginnen pflegt,

IDO unfer äräflirf)=brüberli(f)es §nii5 in ^ufum ein

für allema[ fid) auf bie Jeftfagc in bcn bciben brüber»

Iirf)en Jpäufern ^ier einquartiert. 9lur einmal toar

id) brei SBoi^en fort, teils in §ufum, bie längfte

3eit aber bei unferem @rnft in Softlunb, wo er nocft

bis näd)ften ^erbft Df)ne feine Eleine künftige E)aufen

roirb. Xvo% ber mager ausgcftatteten ^unggefetten«

n3oI)nung mar es red)t bef)aglic^ unb unfre See»

ftunbe, DItorgens unb Dtadsmitfags, mürbe rebOc^

gu Dertrautem ^laubern, aui^ su atlerart uns ge»

fälliger Ceferei ausgenügt; aud) DTtörifes unb 3E)rer

mürbe marm babei Qebad^t.

Sen ©toff gu ber beigeE)enben ^lopelle fing id)

mir, als id) im Dorigen §erbfte im "Pfarrfiaufe unfrer

Äinber gu Jpeitigenfjafen in S^egleitung unferer Sobo
14 angenehme Xqqz verlebte; unb fo gefc£)ie[)t es,

i)a% (Sie in biefer Sichtung gugleid) ein giemlid)

getreues Silb oon ßisbet^s 333oE)nort erhalten.

Sort ^ahe iä) benn auc^ ben näd)ften DTtonat .^off»

nung, einmal etroas bauernber ©ro^öater gu merben;

bas erfte S'inb lebte faum 14 Sage. Cisbett) ift

übrigens biesmal fe^r frifd) unb fröftig.

3c^ ne£)me eben 3^ren 35rief öom 30. Dto»

Dember 81 gur .^anb unb erfd)rede faft, ta% mir

bali) mieber bies Saturn pr. 82 ^aben. @ie fpred)en
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bovt fo feilne^menb t>on unfrec ßucie, unb mit 9tecE)f.

©ie iff jegf mein ©orgenÜnb; §ans ift es nicftf met)r.

©a^ ©ic ifaf[)oliEin fn^- lüu^fe ic^ nic^f; ic^

ftimme i^ncn DöUig bei, stuei DHenfdjen üerfifjiebenec

S'onfeffion, bie aud) nur norf) nn einer Safer mit

ber Äonfeffion 3ufammen[)ängen, in bie fie t)inein=

geboren fmb, bie follfen Beinen (St^ebunb ftf)Iie6cn.

@ß ipirb mir burd) biefe DTtiffeilung aucf), tvas ©ie,

liebe unb üeve^tte ^vau. erfat)ren [)aben, menigftens

um eflDUß crftnrürf^er. —
Um norf) ein 2Sorf üon unfrer in einigen DTtonafen

20jä[)rigen guten ^bbe (Slfabe — Xon auf ber

erften ©übe) gu reben, fo lüirb fle 3ur großen ©e»

nugtuung unfrer ^eiUgenfiafener im näc^ftcn DQIonat

ba^in gc^en, um iE)rer ©c^tcefter ^aus^olt in ben

2Corf)en ju filteren, mo es ^ei§t:

»grau 2Ibelf)elb, grau 2Ibelt)Eib, in iE)rcm Sctttcln feine.

3Ttu6 ferne fein, mu6 ferne fein; bod) Ift fle nidjt aUeine."

O lüie muten mic^ biefe 25erfe aus bem „Stolten"

an, i)a iä) fic nieberfrf)reibe, roie golbnec, tängftöer»

gangner ©onnenfrf)ein; mir ift, als ftünben bie Soten

roieber auf. 2Iber — inir moHen fie frf)Iafen laffcn;

unb taz 2BeiterIeben aufs Sefte 3u beforgen fuc^en,

menn'ö aurf) immer etwas mü^famer lüirb. [©torm

Sitierf bie 35erfe aus bem ©ebäc^tnis, bie erfte 3eitc

bleibt richtig: „5rau 2IbeI^eib, ^u biefer 3eit in i^rem

Settlein reine." ©ie fte^en in ber erften Ototten«

ausgäbe, S^b.II ©eite441, in ber Umarbeitung (1877)

35b. II ©eite 101.]
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Oaffen ©ie nun. bitte, getegenflicf) aurf) ein 223örf=

c^en fjören, wie es in ber [angen 3^'^ 3f)neii unö

3^rer ^i^nnt) ergangen, unb 06, tüie ic^ rt)ünfif)e,

3[)nen bas 64. ^aijv bcffer gcrafen ift, als nad)

3E)rem tegfen Sriefe bas 63.

DIteine grau So, bie freitii^ 11 ^al)ze jünger ift

als id), ber ic^ in biefem OTonaf mir meine 65 auflub,

f)älf fitf) rec^f inacfer, unb ta autf) bie brei ^üngften

frof) unb gefunb finb, auc^ unfer ^aus ficf) nun für

bie fcf)[imme ^aEjresjcif fif)Dn als toarm unb 6eE)ag«

lic^ ausgeuiiefen l)at, fo gel)e id), obgleich tüeniger

fräffig als im Dorigen ^al)te. bem 2öinfer bod) mit

[eibtidjer JRu^e entgegen.

Unb fo feien ©ie, lie&e grau SQftargaretc unb ^l)te

5annt) üon uns aCen E)ier aufs Jperglic^fte gegrüßt!

3E)c alter
^-^^ q^^^^_

34. DItacgacefe DItöcüe an ©form

2Iu3 einem S^rief oon DTtergentEjeim, ben 21. 9to=

oember 1882, über bie .^otfijeit ber 2D(f)ter gannt)

im .^aufe ber QSerroanbten 35rucfmann in ^law
beuren: „2öä£)rcnb bes ©ffens ttiarb uon jroei an=

toefenben §errn in langen 3?eben bes ^ugelmänn»

leins gebockt — Slaubeuren, (Stuttgart, Ulm, bie

Sonau, in melcfje ja ber 25tautopf fliegt, bann bas

©c^roar^e SQftecr unb Äifd)ineff, Don \vol)et ®eorg

[^itbebranb, ber S^räutigam, UEirmac^er, 1852 bis

1907] Eingang biefes ^aEjres gefommen tcar, mürben
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an ber Qaut bon bem DTtärifjen rvie 323eisfagungen

bcs 33afers ber 35rauf be^anbelf — es gelang wkh
Ud) riitjrenb fc{)ön." [2Ius biefcr (SE)e leben bon

feif)5 ifinbern E)eufc jmei ©ö^ne unb eine Soc^fer,

Don legterer luieberum eine Urenfelin beö Siii)terß.]

Sen @d)Iu^ bes Sriefs bilbef eine ausgebe^nfe,

etwas cinfelfige ©arlegung ber ©rünbe jur @t)e=

frennung im 3uÜ 1873, bie im fotgenben 35def

ncd) ergönjf lüirb. ^m Ka[)men biefes Siiid)ß er=

übrigt prf) ein @inget)en auf biefe 2(ngelegen[)eit,

bie nlct)f in Äür^e beE)anbeIf merben fann.

35. ©form an Dltacgacefe DUtörüe

fenbef in 3e'tfd)nffenabbtucE feine StoöeHe „©ifjmei-

gen" mit einem hirgen, nid)f er^aUenen Segleifbrief

(11. DItal 1883).

36. 3Itargacefe SQftörüe an ©form

q3fingftfonnfag, ben 13. Dltai 1883, enthält aufeer

ben erlDä£)nfen (Srgängungen bes Briefs 34 ben

San! für bie nod) niif)f gelefene, am DTtorgen

empfangene iltoüeile.

37. ©form an DTtargarefc OTtörüe

Jg)abemarf(f)en bei ^anerau,

„, r
f, . ffi 1

ben 17. DTtai 1883
fiiebe »eretirte ^xaul

2Ius 3E)rem 35riefe l^abe id) mit greuben erfeE)en,

ia^ es mir gelungen ift, meine Heine ©enbung 3U



161

ben Seftfagen in 3j^re §anb ^u bringen; ic^ mad)fc

mir ®eban!en, @ie möchten bei 3f)ren Äinbern fein,

iDas ja benn l?orE)cc ber ^aH mar. iXItöge es nun

nä(f)ften5 mif 3^rer g^annc) fo glücflicf) ge^en, mie

mit unfrer ßisbeft), bie felf 24. Offober (it)rem §D(f)=

pifsbafum) b. ^. ein gefunbeö Xöc^fertein im 2Irm t)af.

©asÄinb iDurbe nac^ if)rer müfferlic^en ®ro§muffer,

an beren 58. ©eburfsfage (S.DItai) bie3tad)figallunb

bann nic^t toieber in meinem ©arten fcJ)Iug, Son»

ftange getauff. 2Im ©onntage bor "Pfingften ifielt

mein (5[f)tDiegerfoE)n eine QBa^Igaftprebigf in .^am=

bürg (Of. "Pauli) unb ic^ f)offe, ta^ er menigftens

auf ben engeren 2öa^[auffag Eommf. ©ie finb in

ber fleinen abgelegenen ©fabf §eiligen^afen für il)re

geiftigen Scbürfniffe, 2lnregung burd) enffprec^enben

Umgang eftoas gu feE)r ifolierf ; eine 35erfegung nac^

Jpamburg mürbe ic^ als ein redjfes ©lütf befrachten.

Sotf) rechne ic^ felbftberftänbticf) nur auf eine DTtög*

tic^Eeif.

@ben fomme id) aus bem ©arten, n^o es in ben

legten f[f)ttjülen Sagen — es foH 22 ©rab SJeaumur

im ©chatten gemefen fein — mif ©rünen unbSlü^en

tt)ie im ©türm gegangen ift. 2lus bem anfto§enben

Selbe fc^lug bie 2Sacl)teL bie mir in ©rmangelung

ber 9taif)tigatl aud) redjt lieb ift. Unfre 'ipfingft=

gäfte H)aben uns geffern berlaffen unb nun ift, bis

efma um 14 Xaqe mein Sruber ©öfter aus §ufum
mif gamilie fommt, fürs @rfte etmas 9tut)e. 2ude,

jegt bie 2llteffe gu §aufe, geE)t üielleic^f im ©ommer
etDcm-OHeclfe-StlEfroetfefcI 11
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gu ^ans nad) grammersbad), um iftm borf einen

Helnen eigenen ^ausftanb gu führen; im ©päffommet

icerben luir übrigen , b. i}. luir beiben 2llfen mit

(Stfabe unb ©erfrub unb Sobo nad) Sonbcrn reifen,

um im §aufe feinet ©c^tüiegerelfern unfern (Stnft

gu t)erl)eirafen. (5o rütff bas £eben loeifer unb es

fc^eint mie auf abfd)üffiger 35a^n befto fif)nel[cr gu

ge[)en, je met)r es fid) bem (Snbe nät)erf; übrigens

bin id) nad) bem fd)[cd)fcn ©ommer im üorigen 3a£)re

im QBinfer leiblid) gefunb geinefcn, \)abe gearbeitet

unb aud) mit Jrau unb jüngfter Xod)ter bcn \äi)t'

lid)en ^inuarbefud) in Jpufum t>on etwa 3 2S?od^en

glücflic^ burc^gemad)t, idd benn bas öuortler gtoi«

fd)cn meinem 35ruber unb ®raf OieöentlolDS, bem

bortigen Canbrat, unfern näcf)ften bortigen ^reunben,

geteilt n?irb. 3egf lebt bie gange gamilie luomögs

Oc^ nur im greien, auf ber lEerraffe, tüol^in eine

Xür aus ber (S^ftube fii{)rt, unb an bie eine ge=

fc^loffene 33eranba ftöfet, ober morgens gegenüber

unter ben jungen £inben, xoo eine ©d)ugp[an£e bie

Oftfonne ah\)ält 3n bem großen ©arten ift, be=

fonbers bei großer ©ürre, aud) genug gu tun. 9tings=

um, auf meilenincit fid)tbar, breitet fid) eii^t [)D[ftei=

nifc^e £anbfd)aft in SSalb unb 'S^uv. alles jegt im

fd)önften §rüf)lingsfd)mucE. 3" 2S5eiE)nac^ten unb

Dteuja£)r £)atten mir unfern DTtufiE[e[)rer S'arl aus

23arel [)ier, ber feine ©ommerferien biesmalbei^ans

im ©peffart gugebrad)t Ijatte; gum ©^toefterabenb

!am aud) nod) mein lieber junger ^ceunö' ber£iterar=
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f)iftocifer Sriif) ®d)mibf [1853—1913], Uniuerfifafö»

profeffor in 2Öicn, bei- in ber Hamburger Siblio»

thet ßeffingftubicn trieb. — (Sie fc[)en, einfam bin

irf) nic^t mag's aud) nirf)t fein, fo lang bie Äröffc

reicf)en. 25on meiner §rau nnb ben iUtcinigen bie

freunb[iif)ften Orüfee unb fo luoHen loir für jegf

nichts anberes tt)ünfd)en, als baß Sie, liebe ^ceunbin,

balb in g^reuben mögen ©rofemuffer rtierbcn.

3^r getreuer

Xi). ©form.

3a, ba fäUf mir nod) bie Orbensgef(f)i(f)fe ein:

[DIiöriEes ^mii i)attc von ©forms 2Iu5geitf)nung ge«

^örf unb bei iE)m angefragt] es ift ber Dltapimilians»

orben, ben ja '^b/z ©buarb aud) ^atte. 2([s abgeE)en=

ber 35eamfer traf mid) ber rofe Slblerorben (SI. IV,

beffen 21usbleiben für ein DItiBfatlen, beffen @rt)alfen

für feine befonbere @t)re anjufe^en ift. [Dltörife

rtiurbe nad) ^uf^'nus Äerners 2^obe auf Smanuel

©eibets 23orfc^Iag gum SQIitglieb bes „Orbens für

2öiffenfd)aff unb Äunft" burc^ Äonig DTtapimiOan II.

ton Sarjern ernannt, Sejember 1862.]

38. OTtacgarefe DItörüe an ©tottn

teilt am 20. 3uli 1883 brieflich bie ©eburf i^res

erften @n!e[s mit.
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39. ©tocm an DItargacefe DTtörife

^abemarfc^en, 30. 3u[i 1883

DTtdne t>erct)rfc greunbin!

3[)r Srlef Dom 20. b. DQI. f)af Eeine nät)erc 2Ibreffe,

unb fo fd)reibe id) 3^)"^" unfer bec alfen unfer

2(IIer I)erglicf)e ®Iü[fnninfif)e gu ber fo glücflicE) an=

gelangten @nfelin. ©agen Sie and) ben jungen

®[fern — Scan ^anm) Iq.I ja "c>rf) i" ber 2Biege,

als id) bamals bei 3bnc'i einfef)rfe — unfre beften

®rü§e! ^d) i)abe gegentoörfig au§ec meinem DQTu=

fiEus aud) bic CisbefE) mif i^rem fcäffigen unb alter»

licbften Söc^ferc^cn, jegf fnft 10 DTtonafe alf, ^ier

im grünen §abemarfdien. Seibe, t»on benen bie

Cegtere eben bei mir figf, laffen gan^ befonbers

grüben. (Ss ftel)t attes luobl bei uns, unb morgen

fal)re id;) felb fiebenf an 235eib unb Äinbern nac^

iEonbern, um borf unfern ©ruft, ben Slmtsric^fer,

mif feiner Eleinen Srauf gu Per^eirafen; alles an

S'[eibern, ©pigcn unb 33Iumen ift glücflic^ in Orb«

nung; möge nun nur ber ijimmel feinen (5onncn=

fc^ein ba^u geben. 21m 3. 21uguft benfen lüir lüieber

f)ier 3U fein, roo es in ber Xat fo anmutig unb

ringsum fo ftifd) grün üon queHenbem £aube ift,

ba^ id) mic^ immer fc^trerec baöon trenne. @ine

Heine 21rbeit, toas, h)ie ©ie mo^l aui^ einft bei

3^rem (Ebuarb empfunben l)aben, gur Dolten Se=

[jaglic^Beit gehört, ift aud) ttjieberum begonnen,

fc^reitet bei ben üielen einSe^renben ©äften aber
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nur tangfam ttorroärfs, obgteicf), als eine 2trf 9löfU

gung ber Xitel „2IIfe Äunben" fd)on gro^ barü&er

gefc^rieben ift. Ob's mas loirb? — Nous verrons.

[„2t[fc ffunben" — enbgülfig „SE)ronif Don ©des«

^uus" genannt.]

25on ben t>\et jüngften Söifjfecn roirb nur fiucie

bei ber ^od^^eit fehlen, fte ift feit einigen 233oc^en

nacE) Sat)ern gegangen, um bort mit iE)rem Sruber

.^ans, bem 2(rgte, ber »or furjem nac^ bem freunb*

tiefen DTtainftäbt(f)en 3!BörtE) a.DTt. überjiebelte, einen

Helnen §ausE)a[t gu begrünben, ber benn in biefen

Xagen aud) begonnen i)at „§[äbele=©upp" mit

gefoct)tem ^I^eifd) 2C. — ber .^immet tt>ei§, tras bas

für eine ©uppe ift! — ift bas erfte ®erirf)t unb bie

erfte ^robe t)on Cudes Äoiijfunft geföefen; aber ber

Sruber fii)rieb: „bas Siner ift gut ausgefatten unb

l)at norf) gum ©ouper gereiif)t." 233ir t)offen für

Seibe Sefriebigung Bon biefem Zusammenleben.

©er QSrui:^ in i£)rem £eben ift bod) nictjt fo gang

»erlDunben. 3"i^ .^ocfigeit fönnen bie beiben freiließ

niif)t fommen.

3[(f) f(f)Iie§e, [iebe grau; nochmals mit ©rü§en

an bie junge jQTutter. DTtöge S^oc^ter unb ©nfel«

finb 3t)nen noc^ [ange gur §reube fein!

^erglid, 3^r
^^^ ^^^^^

©torm abreffierte biefen 35rief „an grau 'Prof.

3Crtöri!e, geb. t». ©pett) in ®let>erfulgbarf), 2Bürttem«

berg"; mie er barauf oerfallen fonnte, ift nic^t er=
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ftätlic^. 3(n ©leöerfulsbad) war DTtörife bon 1834

biß 1843 "Pfarrer, miff)in lange bot feiner @^e'

frf)lieöung. ©er Srief tarn inbeffen — ba SIeüer»

fulgbac^ Dom ^oftamf in Dteuenftabf am S^oc^er

beftettf roirb — es liegt bas Sorf efma '/4 ©funbe

»on bocf — burd) 2Iu5funff im DTtöri!efd)en grauen»

ftiff rictjfig an bie in 9teu=U[m tneilenbe 2tbreffafin.

40. Oltacgacefe OTtöcüe an ©form

t)om 6. 2{uguft 1883 benif)figt groei Irrtümer ©forms:

it)r ©nfelBinb fei ein (SD[)n unb nac^ bem ©id)ter,

feinem ©ro^üafer, (Sbuarb getauft unb ferner, ba^

fie in Sleeerfulgbac^ eine gang §rembe fei.

41. ©torm an DTtargacetc DQItörüe

fifjitbert bie .^oif)geit5feier feines (Sofines (Srnft; ber

Srief ift nidjt nie^r Dor^anben. Sen San? erbringt

bie 2InttDorf

42. DTtargarcfe DTtörife an (Storm

Dom 28. (September 1883.

43. ©torm an Dltargarefe ditötih

§abemarfi±)enä.^anerau, 27. 2Iuguft 1884

(£ß roirb ^erbft, liebe grau DTCöriEe, unb ba bin

itf) toieber, freiließ noc^ nid)t mit „©riestjuus", bas

roerbe id) 3^nen erft nac^ einigen 225od)en fenben
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Bonnen, fonbern nur 3f)re ^iilfe gu einer ![einen,

ungefäf)r fertigen 2(rbeif jii erSiffen, inorin fiijlDäbifif)

gefproif)en luirb. Unb icf) mDrf)te mic^ nid)f blamieren.

Äarl mar in feinen ©ommerferien E)ler unb eines

2Ibenbs, ba toic in einer präcfjfigen 3ulinaif)f mit

greunben auf ber Xerraffe fa§en, ergöEjIfe er, feine

pfeife rauifjenb, fo lebE)aff ein (Ereignis aus feiner

S'onferbatorienseif, mir freiließ üon früE)er fcf)on be=

fannf, ba^ iif) es aufgufcEireiben befc[)Io§. 2Itter[ei

ßeufc fprec£)en fc^möbifif) barin; ein ©aftroirf t)om

Canbc, jloei Srüber aus ©fuffgarf unb aus 233aib«

[ingen, eine Xifc^Iermeifters=2ocf)fer aus ©fuffgarf,

eine (3if)ilbtDai^e. ©ie brau[f)en tüoE)! nicftf gang

©iateff gu fprec^en, aber roas fie an Sialeff fprec^en,

müfefe boä) riif)fig fein; originelle materifc^e 2Borfe

^äffe id) gern. 3c^ erlaube mir, 3[^nen blefe ®e=

fpräif)e [)ier Dorgulegen, mit ber <5itte. fie mir forri=

gierf gurücfäufc^itfen. ^inben ®ie irgenbmo ein

lebcnbigeres, eigentümlicheres 2S5ort — nur mu§

es im 3"fQf"nient)ang ben 9torbbcutfif)en t)erftänb=

Itc^ fein — fo fdjreiben @ie es bitte, babei. ^d)

' iDerbe Sinnen nacE)E)er bie Sruifbogen ftfiiifen. 3n
ber erften ©cene gieE)en nachts brei Äonferüatoriften

aus (Äarl roar ber eine) unb erfingen fitf) burrf) ein

Xergett grüE)ftücE unb DItorgenfaffee.

2S3enn ©ie bie einzelnen oerbefferten 2tusbrü(fe

nur auf ein ©tüif 'Papier für fic^ fc^reiben, fo finbe

id) mid) auc^ 3ured)t unb braud)e bann bas Sei»

blatt nidcft toieber. — —
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Ung gel^f es atten leibllc^.

Sarf ic^ (3ic noc^ biffen, mir rec^f balb gu anU

iDorfen, i>a ba& OHanufcripf in ein paar Xagen

fertig fein loirb.

OTeine 5^"" gcüfet ®ie Ejergtic^; ^i)t alter unb

ergebener greunb ^r ^," "
JE), ©form.

Sie in biefem S^rief erroätinte „fleine, ungefähr

fertige 2Irbeit'' ift bie tragifd) enbenbe Dtooette „@0

tnaren jloei ÄönigsÜnber", bie guerft unter bem

Xitel „DTtarp" [ber .^auptperfon] in ber 3eitfcf)riff

„25om gets gum DITeer" 1884/85, Sb. 1 ©eife 256

biß 269 erfii)ien. Sie ©figgen ju fämttic^en In

fc^iüäbifc^cm SialeBt ausgeführten ©efpräd^en legte

©form biefem Sriefe gur 35egutaif)tung unb Q3er=

befferung bei. (Sine Q3erDffenfli(f)ung an biefer ©fette

erübrigt fic^, ba fie nicf)f bebeutungsboU fmb. ©ie

befunben nur, bafg ©form bas ®t)arafferiftif(f)e bes

fd)tt)äbifrf)en Siale!ts niif)t beE)errfif)te.

44.-45. DTtargarcfß Oltöcüe an ©form

Dom 1. unb 9. ©eptember 1884 bejiet)en fic^ lebig»

lic^ auf biefe ©formfc^en Sialeftffijgen, bie fie einigen

©prai^fennern unfcrbreifefc. ©ie fif)reibt: „©ie l)af»

fen in 3l)rem Xeict Diel bairifrf)en Sialeff — nun

aber ift alles ec^f aus ber ©tuftgarfer ©egenb."

2lus einem Briefe ©torms an ^etjfe Dom 19. DTtärg

1888 get)t auif) ^erDor, ba% nic^t §rau DItörife bas
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Sialeffifc^e Searbeifef t)af, fonbern ein es „fein fotlen«

ber ©ad)Derftänbiger in ©fuffgarf". ^ür bie ©efamf»

ausgäbe mürben biefe ©feilen fc^Oefelicf) noi^ einmal

«pudfiäiert". (§ei)fe=©form<=55nefU)ed)fel, 35b. II.)

46. ©torm an DTtargarefe SQftörüe

fenbet mif einem 35egleif6riefe, ber niif)f edyalten

ift, feine neueften @if)öpfungen „@s roaren gmei

Äönigsfinber" unb bie „S^ronif Don ®riest)uus",

für tt)e[d)e ber Srief

47. Snitacgacefe DTtörüe an ©form

ben Dan! enfE)äIt neben einigen roeiferen Oltit»

feilungen sur (S^egefif)ic^fe.

2Iuf gmei toeifere ©enbungen ©forms („3o^n

Otietp'" unb „(Sin geft auf .^aberßIeD£)uu6"). ot)ne

Segleiffc^reiben, folgen Sanfbriefe.

48.-49. Oltargacefe 3Qftön!e an ©form

Dom 11. Offober 1885 unb 12. SItärg 1886.

50. ©form an SQftargarcfe DTtörüe

J9abemarfif)en=.§anerau, ©c^lesm.<§olft.,

16. imärg 1886

25ereE)rfe greunbinl

Sie Urfac^e meines langen ©c^meigens lag barin,

i)a^ ifi) bas le^fe 3at)r mic^ mif einer DItagen»

neroenfc^roäc^e plagfe, bie mir nur an ben 25or=
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tniffagen Äraff gur 2tr6eif lie§, an ben Otai^mif»

fagen nur fo Diel, um bas Dtofinenbigfte erlebigen

gu fönnen. 3egf aber gef)f es enblicf) irieber auf=

Jüärfs, imb ®ie lüerben näii)ftens gii bcm „5eft auf

^abcrslcö^uus", bas injirifdien norf) im ©fit Ders

beffert aud) ftärfer mofiüierf mirb, nod) ein neues

erE)aIfen, „2Iu6 engen 2Bänben" [erfd)ienen unter

bem X'itcl „Siöfjer Safc^"], tüo eine ®efrf)id)fe aus

bem Ceben eines Heinen ^anbroerfsmannes ergä[)If ift.

3ln meiner ^amiOe ift jegt Iciber aßertei Ä'ranf»

fein.

3d) unb meine '^vau tuerben ein loenig alt; aber

es lä^t fid) nod) immer tragen.

@nbe B. DTt. erl)ictt ic^ einen, ben erften, ©rief

Don Dr. 3afob Sacc^tolb — id) Ijutfe it)m gefd)rieben,

ba @rid) ®d)mibt, bcr il)n für einen trefftid)en unb

tüdjtigen Dltann erflärt, mir gefngt l)atte. ein Srief

Don mir itnirbe il)n fe[}r erfreuen, ©ie n^erben

tt)iffcn, i)a% er feit langem gu einer DTtörife=Siio«

grapt)ie fammelt, „beffen beften Seil bie Sriefe bil»

ben fotten," id) bot il)m bagu bie Senugung meiner

35riefe Don DIt. an ; „bie reic^ftc unb ^eCtfte Quelle,"

fc^reibt er, „merben bie 35riefe Don ^artlaub bilben;"

bie 35riefe an ©d)rDinb unb ^erife tt)irb er auc^

Derroenben fönnen; nur bie gamilie S'urj toitt bie

ibren baju nid)t t)ergeben; aber ber intereffanfe35rief»

tDed)fel gn?ifd)en ben beiben ber^eit fo ireltfremben

iPoeten ift ja fd)on felbftänbig 1885 Don Saed)tolb

herausgegeben. [.^et)fe an ©torm, DTtünc^en, ben
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15. OTai 1885: „^a^t ©u ben [^ermann] Aura»

01TöriEc=:35riefiDect)fel gelefen? 2Be[rf)e DTtcnfdien?

iDe[rf)e 3eifen' Söie lueif fmb loir oon biefem ib^ttl»

fcften ^rieben gmeier T^octen t>erfd)Iagen, unb nur

einzelne ©[ütfÜclie i. e. ©fanbE)affe, tüie@ucr Ciebben,

t)aben firf) einen ^aud) baeon gereffef!"] ©o loäre

benn 2(usfic^t, norf) ein gufammcn^ängcnbes 35ucf)

übet STtödfe mit einem großen Seit feiner Äorre»

fponbeng ^u erleben; unb ic£) möi±)fe ©ie, cereE)cfe

§reunbin, bitten, mit bem, tuas ©ie etrva beifteuern

fönnen, an 35eriii)t unb Srieff(f)aft, niif)t jurücf«

gu^alten. Dr. Saed)tolbs SBo^nort ift gluntern«

3ürid); ©trage ufro. ift nid)t nötig, ©od) ^at er

iDo[)I fcf)on fetbft an ©ie geftfjrieben.

^li) fc^Iieße für [)eute, fc^icEe aber in brei 2SJoc^en

3t)nen mein „2lus engen 2Bänbcn". DTtögc ber

§rü£)Iing — fomme balb! — 3f)nen unb uns allen

bae §erg Derjüngen! Sie DItelnen, fo roeit ic^ flc

I)ier i)abe, grüben freunblic^ft.

3^r alter greunb
^^^ ©torm.

51. DTtacgaccfe 3Q!töri!e an ©form

ift nic^t erhalten.

52. ©torm an DTtacgarete DQUorüe

§abemarfif)en, 25. ©eptember 1886

©ie Raffen am (Snbe benfen !önnen, liebe unb

Dece^rte grau Dltörife, t)a% ic^ 3E)nen gar gängliif)
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auebleiben mürbe; es xoat nur. ic^ loollfe ni(f)f mif

leerer §anb fommen, unb bas beigetjenbe „2Ius

engen 223änben", bas unter fleinen Ceufen — ßif)au=

pla% ^ufum — fpielf, i)at bis jum erften §eff bes

neuen ^Q^^^gangs im 'Pulf ber Otebaffion gerui)f.

DTtögen Sie aud) it)ni einige 2;ei[naf)me entgegen»

bringen?

25Dn uns ift leiber niii)t »iel grD[)Iiif)es gu melben;

es ift ein 3a[)r öoH [angtt)ieriger 5?ranf^eitsguftänbe.

§ans tDÜnfd)t nad) 5>aufe' fobalb er nocf) ein»

mal reifen fann; — es roirb luobL nur fein, um

^ier 3u fterbcn. Ob bie Keife bei bem anrücfenben

2Bintec mogtid) fein icirb, iüei§ iii) nlif)f.

Sei (Srnft ift im grüt)ling ju feinem 93täbel auc^

unfec (5tammE)alfer, ber erfteUrenfel meines 25atcr6,

angelangt. „3^m Seinen ^oetennamen gu geben,"

fc^rieb mir @rnft, „bas rooHte id) it)m bod) nid)f

antun." Unb fo ift er nac^ feinen beiben ®ro§»

Dötern „.^ans 2lbD[f" getauft; ben Stamen .^ans

trage auc^ id) unb alle (Srftgeborenen bes ©torrn»

©efc^lec^ts.

ßaffen ©ie nun mid), liebe ^rau, gelegentlich

©Utes t>on 3l)nen unb ben 3[)rigen l)ören; 3^re

§amilie ift ja nid)t grofe mie bie meinige, unb ©ie

t)aben 3^r £eib ja fd)on gehabt; id) Derlor bis jegt

fein S'inb.

Dtod) eine Srage mödjte id) tun: bei 3l)nen in

©tuttgart bamals fa^ ic^ ein fo fdjönes Änaben«

bilb Don 3^)rem Sbuarb, ic^ meine in Sleiftift.
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^ti) tvü%te gern, 06 unb tt»D basfclbe jcgf epiftlerf.

©ottfe QSaec^folb mif Verausgabe ber S^riefe gu=

ftanbe Eommen, — es lüirb iE)m leiber nic^f bereif»

lüiHig genug geholfen, — fo müfefe bies Änaben=

bilb unb bas Silb bcs reifen Dltannes bie heraus«

gäbe begleiten. (SuenfueE möd)te id) bitten, menn

@ie es befigen, für mict) ein ^gialbbugenb Silber in

Dltiniaturformaf babon pE)Dfograpf)ieren ^u [äffen

unb ben 'p[)ofDgrapE)en ju erfut^en, nad)bem (Sie

fict) bas Sefte batjon ausgefucfjf, mir bie übrigen

fünf 2Ibbrüife unter Stacfcna^me gu fcfiitfen.

Dlteine ^tau unb ict) grüben ©ie freunbÜct). Sie

groeife aud) unter „fteinen 2euten" fpielenbe OToDelle,

bon ber ber 2(nfang in Ä. (£. granjos neuer 3^'^»

fd)rift gebrucEt ift, E)offe id) 3E)nen gang im Januar

ober gebruar 87 fi^itfen gu fönnen. [©ie Stoöette

„6in Soppelgänger" in ber S^itfc^rift „Seutfd)c

©id)tung".]

Unb nun grüßen (Sie auc^ freunblic^ ^tau gannt)

t>on mir!

2Bic immer cvc t-c s rs;^3t)c X^eobor ©form.

53. DQftacgarete SQftöcÜe an ©focm

DTtergent^eim, ben 26. £)!fober 1886

55on ^errn Saed)fo[b roei^ ic^ gar nichts feit

^ai)t unb 2^ag, b. £). nid)t einmal me^r burd) (Elara,

meine ©d)rt)ägerin; — mer tnäre esbenn, berüon i^m

angefproc^en, nic^f bereitrtjillig i[)m gum 2Berf ^elfe?
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Um ©buarbs luillcn ift es freiließ f(f)abe, ba^ §ert

Saerfjfolb niii)f bcn rid)figcn 2Ceii gii mir finbcn

Eoiinfe unb gefunben ^at, burct) anberec DItenfd)en

2Birten; — meine eigene Oifjeuc tüäre e^er 311 übers

lüinben gelcefcn als bie St^'fi^cnperfonen. 9Tun

ift's eben fo geinoubcn, roie es ift — id) bin alt

unb ftumpf gciuorben — mir beiict)t, id) fei niemals

in fo engen Sc3ie[)iingen 3U (Sbuarb DfJtörite gc=

ftanben — unb boc^, mie »icl befige id) nod) üon

feiner $anb, wo id) benfen nni^, was wkb bamit

fein, roenn id) geftorbcn bin? für Stiemanb wirb

es mel)r einen 2Bert ^aben, Inas id) als (3d)ag t>er=

lDaE)rte! £), es lüirb gut fein, luenn mit bcm Ceben

aud) einmal uerfdin^inbet unb aufhören luirb bas

®[)aos ber (Smpfinbungen unb ©ebanfen, in iüeld)cn

id), trog aCer 2lbmel)r, bod) oft umt)erirre! 23er=

geilen ©ie bicfen eigentlid) unerlaubten ©d)lu6fat(

bes Sriefes.

54. ©form an DTtargarefc DltöcÜe

^abemarft^en, 6. JJtoüembcr 1886

CDiltat)

Ciebe grau ilJtörÜe! (Ss ift noc^ ettuas Äran!=

f)eit mef)r l)in3ugcEommen, geftern bor fünf QBod)en

E)at mic^ eine KippenfeCentgünbung aufs 'Seit ge=

iDorfen unb obgleid) id) bem böfen Xf)anafos ent=

rönnen bin, fo liege id) bod) nod) arbeitsunfä[)ig im

^ett unb ©ie erl)alten biefen Srlef auf mein Sittat.
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Jpan<3 lebt autf) noc^, fein Sruber, ber 2(mfsrirf)fet

ßrnft i[t Biirstid) bei if)in in 2S5örf[i am DTtain geiücfen,

l)at if)n aber nuc foiüeif fran6porffä[)ig gefunben, ta^

er i[)n in bois (5täbfifc^eÄran!en[)aus nac^ 2Ifif)affen=

bürg bringen fonnfe, wo et in einem neffen Simmer,

unter barmbergigen (5if)tt)eftern , gut untergebracht

ift. Staif) ©rnft's Stusfage ift ^ans E)eiter unb Dott

großer "plane für fein Üinftiges Ceben; bie Srgte

aber geben it)m nur notf) eine Sebensfrift Bon etrva

einem DItonat; bas »üäre bann nod) £»Dr2Sei^nac^fen.

(£s ift bas erfte Äinb, bas id) Dcrliere. —
Sine au^erorbentli(f)e greube E)aben (3ie mir mit

ber 2Iu6ficf)t auf eine ^t)otograpE)ie üon DTtöriEes

Änabenbilb, ber ![einen Sleiftiftgeic^nung, gemarf)t,

bereu Sefig icf) mir fo Diele 3at)re Ejinburc^ ge=

iDÜnfc^t \)abe. ^d) banfe 3£)nen ved)t fe^r bafür.

33on ©ic^enborffs (Snfelin erE)ieIt iif) In äE)nIicf)eE

2S5eife ein ^ugenbbilb itjres ©rogoaters aus feiner

©tubentenjeit, bergleiif)en fmb meine Uebften iSe=>

figtümer.

Sie beifolgenbe "Photographie bon mir ift im

©ommer biefes 3al)rs gemacht; im ©eptember 1817

bin ic^ geboren.

[©torm felbft:] ©o tt>eit bie ©c^riff meines

S'inbes, t)cref)rte (5rau; nun !omme ic^ nod) felbft

mit einem bittenben 2S5ort: id) meine bie 2(ngelegen=

^eit mit Dr. Saed)toIb. 3t)re ©mpfinbungen —
Ejaben ©ie ©an! für bas 23ertrauen, ba^ ©ie gegen

mic^ ausgefproc^en — finb mir freiÜd) üerftänbÜc^;
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aber — gelfen laffen bürfen fie biefclben bocf) nur

für ben erftcn 2{iigenbliif ! Sas ift ja nic^f ©laras,

nic^t 3f)re ©ac^e, fonbern es [)anbelf [id) barum,

ba^ ÜRövitc fein Stecht befomme, bic ©ac^e beö

teuren Xofcn Ift es unb toenn ®ie tDoIIen bie ©ac^c

ber beuffc^en Ciferafur. ©er 2[öeg, auf beni biefe

Singe crl^alfen luerben, ber E)af ja gar nii^fs gu

bebeufen, fet)r Biet, ja ungeheuer t)ie[, ba§ es nitfjf

ßerfäuinf n?erbe. 3d) möcf)fc ©ie biffcn, bei beni,

was 3t)nen f)ellig ift, fic^ ruE)ig unb — mit 3t)ren

©ebanfen loeit lüeg üon ©lara — barüber ju be«

benfen. 2tber icf) barf nid)t weiter fd)reiben.

3[)r alter ^reunb
Si). ©torm.

55. DItargatefe DTtöcüe an ©form

OTergent^eim, ben 9. Dtotcmber 1886

©ie iiatte bie falfif)e Otac^ric^t erE)aIten, ta%

©form geftorben fei, luelc^e burc^ ben Srief ©terms

beriif)tigt tnarb:

„2Bic ftritt es i>a in mir: ob es mirfUd) roa^r

fei, ta% iä) meinen beftcii, ja eingigen §reunb fürs

ßeben »ertoren \)abe — ober ob E)ier eine Säufc^ung

möglirf) loäre ....

2Id), mie oft i)abe itf) mir fc^on gemünfcfjt: nur

ein einjiges 9Tta[ S^jnen gegenüber gu fteHjen

— 3^nen 2lIIes gu fügen — 3^ren treuen ^at ent«

gegen gu nel^men; mos tüäre bies längft fcfjon für
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bes lieben (Sbuarbs ©ac^e förbernb getoefen,

unb l)ätte mir 9lu^c unb §deben ge6ra(f)f ; tt>ie fc^mec

ift es für eine einfache, morfarme ^zau. gerabe i)a,

briefliif) xoas ju tun!"

3n feE)r langer 2lusfü[)rung roirb ble 2tnge[egen«

^eif mit 35aecf)toIb forfgefü[)rf mit öielen Dieben»

gebanfen auf bie familiären QSer^ölfniffe.

2Ils DtaLtfif)riff: „§aben ©ie mir nld)t frü[)er

einmal etwas über (5i:^lDinb0 Siriefe gefc^rieben

?

Diefc iiabz id) nocf) glütflid) aus bcm Schiffbruch

gereffef; ob fie aber üeröffenfüc^f merben burften?

Sic gamitie lebf noci) unb ^rau t>on ©c^minb ift

fe^r gurücEE)a[tenb, aucf) !ommt öicC "perfönlicEjea

barin, aber foftbar! ict) toollte, ©ie Eönnfen unb

mürben fie lefen. 23on @trau§ ift aucf) ein "Päifc^en

ba — roerben aber auct) tjer^ängnisDoE fein! Q3ifc£)er

gab ici) bie ©einigen gurüif. 2Sürbe §err 55aec£)totb

bocf) einmal nac^ DTtergenttjeim fommen, roürbe ic^

i^m natürÜd) alles Porlegen. 2luc^ bas, was ic^ Der=

elngelt norgefunben an Sriefen UDn^erfönlicfjfeiten."

56. OJtargatefe DQftöcüe an ©form

öom 7. 3anuar 1887 furger erfunbigenber Srief mit

ber DTtitfeilung: „25on §errn Saecljtolb befam ic^

im Segember einen 35rief."

2Beitere 35riefe Don STtargarete DTtörife finb nic^f

erhalten.

0fonn-TOörife-Srlefrocc6feI 12
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57. ©form an DTtargacete Dltörife

(Siffnf.)

Jpabemaifc^en, 9. Januar 1887

DTteine liebe 5reii"bin. STtif SeaiiftDorfuncj 3^reß

legten 0d)reiben5 luur idi irieber rüiffäUlg iinb pd
aus einer ^vanil^eit in bie anbre, i)atte brei Srgfe,

ging nje[)rere DTtale am 2tbgcunb bes Xotes biä)t

Dorbei. SSJeil^nac^fsabenb, ido au^er ©crfrub iiiib

Sobo nur Äarl ^u §aufc, 2ucie bei meiner ^aftorin

ßißbefl), bec 2l[fersgenoffin 3f)rer ganni), mar iA

aufgeftanben. 35alb barauf mürbe es mieber fcbllmmer

iinb t)eufe, mo id) es mefenflid) mif einer Sltfbarm«

gefd)iDiilft 3u tun l)abe. Eann id) es iv>dE)[ magen,

mleber ein Sricflcin ^u biffieren. Stad^bem mein

Srnft bolb nad) feinem ^ierfein auf ge[)n Xage mif

Jpans in 21fd)affenburg (©fäbfift^es Äranfen^aus)

gemefen, ift mein armer 3[unge borf fanff mif

freunblid)em 2Inflit^ enffdjlafen. — (5r ift in ber

legfen 3eif rec^f [)eifer gemefen, borfige 2lri5fe ^aben

iE)n befud)f, unb er t)af ben 9luf eines befonbers

Ingeniöfen unb ben 2Irmen [)ilfreid)en 2Irgfes binfer»

laffen.

^d) \)abe [)ier ^um erften DTtal ein S'inb, unb

fd)mer oerloren, mar aber fo franf, bü§ id) fein

3eid)en Don mir geben fonnfe; auc^ t)eufe noc^ mu§

id) (Sie biffen, meine ^offenflic^ nod) folgenbe ®e=

funb[)eif abgutoarfen; id) ipottfe 3bnen fogleid) fc^on

fi^reiben, ba^ ^bce fc^einbare gurd)f, tas ^nfimffc
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mitDItörifet)cräuge6en, nur au§en eorjuliegen ftf)einf.

2lber freiOif) bie genannfen Srieftoeifjfel , efloaige

XaQebud)blättex: unb bergleiif)en bücffen iaum t>et'

borgen Bleiben, borf) baüon f)ofpenftic^ einige 2Boc^en

fpäfcr. 5ür bic DltöriEefc^en Ä'nabenbilber — i>as

\vav mir leib, i)a^ id) ben San! niLi)f mit einem

223orf an ©ie losuierben Eonnfe: fie finb beibe über»

aus fc^ön, ber Änabe unb bas 35itb unb es fott

mir meine paar ßebensja^re toie ein ^eiligfum fein.

DTteine 5rau unb bie beiben ^ausföc^fer grüben

freunbüc^ unb freuen fid), i>a^ es mir beffer ge^t.

[©form felbft:]

©orgen ©ie, liebe §rau, ta^ reif)f ein S^i^'c^en

bei ber ©ac^e fjerausfommf; bas roär' mir gro&e

5«"^^- S^"^ Zi). ©form.
Seilage:

25eret)rfe grau OTtörife! 35afer ^af mir ben 35rief

an ©ie biffierf unb fo möii)te aud) lä) 3^nen einen

freunbli(f)en ©rufe fenben. 25afer ergäE)lt mir eben,

i>a^ id) bie fleinen ©d)üE)c^en t>on 3[[)rer gannt) als

S'inb gefragen. 2Il6 ber Xob unfres lieben Srubers

erfolgte, lag mein 33afer fcliirerfranf unb fo ift es

üerfäumf, ^l)"^"' t>eret)rfe grau, eine Xobcsnac^ric^f

gu fc^iifen. ©eif 14 klagen bin id) jur Pflege meines

lieben 33afers ^ier unb t)oben mir in ben teufen

XaQen alle mieber fro^e ipoffn""9 gßfo&^-

33Tif einem freunblii^en @ru§

3^" ßisbef^ ^aafe.
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58. ©form nn DTtarcjarefe OOftöciEe

^abemarfif)en, 1. 3uni 1888

£iebe t>eve\)ttc grau! (Sie föniifcn benfen, ic^

,qebäd)fe nict)f met)r 3[)cec, unb freilid) i)ätte id)

3t)nen fc^on feif 2lnfang Dorigen OTormtß ben

„©c^immelreifer", ben (Sie l)ier ert)a[fen, fc^icfen

fönnen. 2lber ic^ »crgeffe 3^rer unb DTtörües 2S3ifiDe

nicfjf; es Ift, lelber, gang anbecs: bas giucife 3(al)r

nad) meiner fd)tDeren Ä'ranE[)eif fdjeinf niirf) ftaff

[)inniif, nur tiefer \)'mab gu fü{)ren: iii) tonn mid)

niii)f inel)r 3ured)fle6en. @ine au6erDrbenflid)fte 25er»

bauungsfd)tr>äd)e ift feif 2lnfang DHärg, loo id) ben

„©c^lmmelreifer" üoUenbef \)atte, immer mel)r auf«

getreten, beren golgen mir ftete fd)[aflofe Stockte

bereiten unb mid) fo t)eruntergebrac^t ^aben, ba^

id) total arbeit6unfät)ig bin, unb ein 35rieflein, loie

bies, nur feiten Hon mir geleiftet merben fann. ^d)

me\% iDO^l, es fü^rt noc^ nid)t gum legten @nbe

unb ^offe auf etiuas (Sommeriuärme, bie nod) immer

nic^t Eommen toill, wenngleich es in meinem großen

©arten blüt)t unb grünt unb unabläffig Dom @e»

fang bes (Sc^trargplättdjens unb bes ©artenlaub»

fängerß !lingt.

2luö meiner Mamille fann id) infofern ®utes

melben, als, loie ic^ cielleic^t fd)on ergöE)lte, mein

trefflicher ©ruft feit DItai t>. 3. feine 2lmtßric^ter.

fteHe in Dtorbfct)lesnjig aufgegeben b,at unb £Rec^ts=

anmalt unb 9totar in ber alten 25aterftabt ^ufum
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ift. (5ic fat)cn i^n als ©fubenten ja me^cmals bei

fid) unb enffinncn flct) cielleictif noct) feines eblen

unb lieben 2lnfliges. @r ^af fction ein bebeufenbes

2(nfebcn borf, bas Q3crfrauen ber DKenfc^en fominf

i[)m in glitte entgegen unb mit Stecht, "pfingftcn

iDor er mit grau unb ^iDci S'inbern bei uns, lauter

liebe D[JTenfi±)en. — Unfre (&bbe ift nod) in 223eimar

unb ftubiect DfRufif. DItit ben übrigen ift feine

55eränberung »orgegangen; fie finb nod) an i^ren

alten plagen. 3Tteine grau ^aftorin ßisbet^ im

Äirc^borf ®rubc t)at immer nur noct) iE)r einzig

Xöif)terlein; im Übrigen ge£)f'5 i^r trefftiif).

Unb nun, meine liebe greunbin, mu§ iä) für bies=

mal f(f)Üe6en; ber „ßcfiimmelreiter", bies 2Ilters=

probuEt, E)at mir Don meinen greunben "ipaut §et)fe

unb (Sric^ ©c^mibt bie begeiftertften 3"rufe einge»

tragen, möge er aud) 3^nen etroas abgewinnen.

grau unb Söc^ter legen freunblic^e ®rü§e an ©ic

unb bie 3^rigen ein. 2Sic immer,

3^r alter greunb

S^cobor ©torm.

2lm 4. 3uti 1888 ftarb Xt)eobor ©torm.
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59. T)ototi)ea ©form an Hltargarefc Dlltörüe

^abemarfdien, 21. 2Iuguft 1888

2le6c Dere^cfc ^tau 9Höri!el ^ö) banh 3t)nen

^ecjjliif) für 3[E)re feiIncE)menben 2Bürte bei unferm

unerfe(^liil)cn 33ciluft; was ^aben \vk ncrioren, tüie

foHen tvir lueiferleben of)ne i[)n! — 2BeIif)e güHc

non greunbUif)fcif iinb Siebe gab er uns, \veld)e

©füge, JDelcf)en Jpalf i^ahz ic^ berloren unb bod)

barf ic^ nic^t fingen, ^nbc ic^ jn bas ungetrübte

©lücf 23 3''£)ce gel)abt an feiner ©eite, an feinem

§ergcn ^u leben; lüle mar bas fcl)ön! — Dtun ift

attes, aEes bal)in. — — 2Iber bei biefem furd)f9

baren Ceibcn, DTtagenfrebs — irar ja nirf)t um längeres

Ceben gu bitten, bie fieiben luärcn ja immer größer

geiüorben. DTtein geliebter Dllann l)atte aber trog»

bem nic^t bas ©efül^l, ba^ es mit bem 2eben ^u

(Snbe ging, er l)ing mit ganzer greubc notf) baran

unb macbte "piöne für biefes unb bas näc{)fte '^al)v.

©a trat im 2lpril ein ©rfjroötfie^uftanb ein, er ma=>

gerte fet)r ab, Derlor aud) ben 2(ppetif unb fonnte

aud) ni(f)t6 vertragen; bie älrjte mußten tDol)l, lüie

es ftanb, »erfutfjten aEerlei, mo^l nur, um meinen

armen lieben SQtann gu tröften, fo lüurbe es immer

ein lüenig frf)led)ter. (Er ging freilief) um^er, aber

bas ®et)en tourbe il)m bod) fdjlüer. 2lm crften 3"!'

blieb er juerft oben in feinem 21rbeitS3immer, unb

fam aud) nidjt roieber f)erunter; am DTtontag fanb

ber 2Irgt iE)n oeränbert unb berebete if)n, im 'Sett
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^ü bleiben, Yvas er qar nic^f gern moHfe; ben Xag

lafen mir i[)m noct) Dor unb begrüßte er unfern

Äarl norf) abenbs, ber nad) ^aiife tarn. Sienöfag

OTtorgen fagfe ber 2Ir^f, mir muffen bic Äinber

foinmen laffen , liebe grau iUtörife, es tvat mein

Üobesurfeil, toie furchtbar, roie unfaßbar bas 2Borf:

es ge^f su @nbe! @s traf eine CäE)mung ber retfjfcn

^anb ein unb miffags, als ic^ an feinem Seff fa&,

uerlangfe er Sleifeber unb "Papier — ic^ brachte

CS if)m, rt>u§fe aber, ba^ bie rechte ^anb feinen

©fiff me[)r füf)ren Bonnfe, ic^ bat, mir es gu fagen,

ba faE)e er miif) an, brücffe meine ^anb unb fagfe:

„iHleine fü§e §rau." ©ebanfen — ®eban!en —
©ebanfen — . T)a traf eine fiö^mung ber 3unge

ein unb fein geliebter DTtunb toac für immer ge«

fc^loffen. 2Bie mar bas fc^roer, bei boHer S^efm»

nung V/2 Sage ju liegen unb fein 2Sorf uns fagen

gu fönnen, tvk bemüt)fen uns, iE)m alles aus ben

2lugen abgulefen, t)erfpracl)en i^m alles unb futf)fen

feine 2(ugen, feine lieben, fdjonen, guten 2lugen aus

bis gutegf. Stac^Eier traf ein 2ungenfif)lag Ijingu

unb machte feinem Ceben ein (Snbe. Ser legte 2lugen=

blicf roat ru^ig unb fanff, er fa^e uns nocE) einmal

an, als Juollfe er fagen: „nun get)e id) t)on (Suc^,"

bann mürbe es ftiH unb bas liebfte, cbelfte, befte

$erg ber 2Selt ftanb ftill. ßaffen @ie m\d) auf'-

^ören, liebfte grau, bas (5if)reiben ift nocE) fo fif)mer,

laffen ©ie uns aber treu gufammen E)alten über

meines DHannes ®rab hinaus, er mürbe fic^ gemi§
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bacübec freuen; ftefö tüerbe irfi mlif) freuen, Don

3l^nen gu [)örcn, unb aud) ©ie fotten feilnet)nien an

fernerem 2eib unb jjreub in unferer ^onii^'s- S'e

S"tnber unb id) grüben ©ie ^er^Iic^.

3^re fieffrauernbe

So ©torm.

60. 5)orof£)en ©form nn jOftacgarefe OTörüe

Äiel, IS.Sesember 1888

ßiebe »erc^rtc ^liu So!torl 2Bie lange iDoIlfe

Ic^ 3f)ncn fcfton fc^reiben; menn ©ie crft lülffen,

was alles bagtrifcfjenUegf, luerbcn ©ie miif) enf=

fif)ulbigen. X)ie Überfif)riff „S'ict" lüirb 3t)"en fagen,

ba% mir unfer ^abemarfcf)en üerlaffen unb nac^ ß'iel

gebogen. @0 I)af fii^ alles fo rafcf) geniad)f, ba^

toir faum gur S^efinnung Eamen. 2Iber fd^mer mar's,

feE)r fdjmer; ©arfen unb ^aus f)affen ju üiclc fc^öne

(Srinnerungen, aber es mar ja meines geliebten

DItannes 2Bi[Ic, ta% mir bas gro^e ©emefe nac^

feinem Sobe nic^t bef)a[fcn foUfen, nun fonntc it^

es auf 5 bis 6 3at)re üermieten unb natf) borfigen

55erE)ätfniffen feE)r gut unb fo mu§fe ic^ mic^ rafi^

enffc^[ie§en. @5 mirb mir nocf) fet)r f(f)mcr, mic^

an meine ^erbölfniffe ju gcmöl)nen, fo allein f)erau6=

jufrefen ins Ceben, aber mas fein mu§ unb für bie

Äinber gut ift, mu§ man tun. Sas fifjöne 233ei^=

na(f)tsfeft, mas für uns immer burc^ meinen geliebten

DTtann fo fi^ön mar, ftel)t nun »or ber Xür unb
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mit Xrauer unb 2Be[)muf bermiffen roir Itjn boppelf;

tüie ücrftanb er es, burd) fleine Überrafif)ungen unb

^eimIicf)Eeifen bas geft fo fcfjön gu rnad)en, feine

ffraE)Ienben 2(ugen, roenn bec 35aum brannte, icarcn

bas ©c^önfte am gangen 2Ibenb, nun luerben mir

fle nie mef)r feE)en. (Sie fennen es ja auif), liebe

grau DTtörife, rvie ift eine grau ot)ne i^rcn geOebfcn

DTtann eigenflid) uernidjfef fürs ßeben; es Eommcn

boii) XaQe unb ©funben, tt>o man es gar nicf)f er»

fragen !ann, unb boc^ mu§ man es ja, ber liebe

©off roirb mir too^l aurf) £)elfen. OTteine beiben

jüngften Söctjfer unb id) ge^cn gu einem ©o^n, bem

9te[f)fsantDalf, narf) ^ufum; er meint, bie gtücflic^en

Äinberaugen mürben uns ben 2Ibenb erlei(f)fern. Das
mag nioi)l fein, unb mir moQcn es Derfuif)en. 223ie

^af unfer ®efif)iif, liebe grau DHörife, boc^ t>iel

3I^nlicf)feif mifcinanber. 23 3aE)re an ber ©eife

eines folc^en Dltannes gu fteE)en, mic 3^r [ieber

üerftorbener unb ber meine mar, ift ja ein befonberes

Otücf, mofür man ja ban!bar fein mu§; bas Q5er=

miffen ift aber ja üiel fc[)merer, es mar gu fc^ön.

^d) freue mid) 2öei£)nac^ten am meiften barauf, an

bie ©ruft meines geliebten Xoten täglich treten ju

Eönnen unb bort feiner gebenfen. Unferm (Srnft

ge^f es gut. @r i)at in §ufum unenbOrf) t>ie[ gu

tun unb ift bort ein angefebener JRecE)tsanma[f unb

Stotar. Xla^ mir uns einmal im ßeben feE)en, E)ä[f

roo^I fc^mer, liebe grau Softor, aber treu motten

mir bas legte ©tücf 2Beg jufammenl^alfen im 2In=
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benten iinfcrer lieben 25crftor6encn. 55a& mein ©o^n
Jperrn Saectjfolb narf) 3""^'^) nitf)f geanfmocfef ^af,

fuf mir unenblid) [eib, er f)af eben gu biel ju fun,

ic^ ^abe baburd) auif) nic^f genug Don i[3m. 3lun

uninfif)e ic^ 3^ncn unb ben lieben ^^cigen Der»

gnügfe 2BeiE)nad)tcn , bic Äinbec grüben [jec^lic^;

mein Silb lege id) 3t)nen bei iinb freue mic^, an

ber ©eife meines DTtannes eingefügt ju trcrben.

Q5on ganzem ^ergen

3[)re

So ©form
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